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TDortuori

2)ie in bicfem iÖQiib abgebrucftc Slorvcfponbcnä toax bisher

tciliücife ungebrucft, näm(id) bie ©riefe ber Henriette |)er5. ©c^on

bieje mertiüürbigcu 2)ofumcnte toäven QU§reic^enb gcroefen, um bie

Verausgabe biejeS 33anbeö su recf)tfertigen ; fie luären aber oi)\K

bie ©riefe 53örne§ nic^t rec^t üerftänbtid) getoefen. 5)ie (enteren

waren fc^on einmal gebrucft, Seip^ig, 93roc!^au§ 1861, finb aber

feit einiger 3^^^ ^öQig öergriffen. ^atjer fd)ien ein S^eubrud,

ber übrigeng mit auöbrüdUc^er Sriaubniö ber girma ©rocE[)au§

erf^eint, bnrd)au§ nötig. S)ie Originale ber ©riefe oon §en'

riette ^erj finb (Eigentum ber ©örne=5lbminiftration in granN

fürt a. 3)?., bereu S^?itgtieb id) bin. S)ie ?(bminiftration mac^t

mit biefem ©anbe ben 9Infang umfaffenber ^ubtifationen au§

©örneS SfJoc^IaB, beffen «Sc^ö^e einer ber jüngft öerftorbeneu

?lbminiftratoren, Dr. ©otttieb ©d)nopper=?(rnbt, 3af)re unb SQt)r=

jefjute (iebeüoll gehegt, mit g-teife unb ®rünb(ic^feit bearbeitet unb

5ur Verausgabe vorbereitet fjatte. Sr felbft !am, infolge einer

getoiffen ^QQ^Joftigfeit unb infolge großer felbftänbiger Slrbeiten,

bie auf gan^ anberem ©ebiete tagen, nid^t gur ©ertt)ir!üc^ung

eines feiner SieblingSpIöne: ber Veröffentlichung einer gro§en

t)iftorifd)-fritif^en ?tuSgabe üon ©örneS SBer!en auf ®runb ber

Vanbfc^riften unb Criginalbrude; mögen günftige ©terne über

unferm Unterne{)mcn njattcn, baS bie Vorarbeiten unfereS treff»

liefen Vorgängers pietätöoU üerwerten unb feinem oft ernjogencn

unb immer loieber l)inauSgefd)obenen ^lan bie 5(uSfü()rung geben

foü, bie feinem ©rnft unb feiner ©rünblic^teit entfpric^t.

(Hetflct, 8önte=:6erj=8ricfn)e(^fcl. 1



3i>üljin bic Orifliiinlc bcr 93rlcfc SörncS Qefommcn finb,

lö&t \\d) ttldjt fcftftcücii. 3. %üx]i, bcr S3io9rQplj bcr .*pcnricttc,

bcr ha^ Xagebuc^ unb ebenfo einen 3^^*^! an bcn 3lpotl)cfcr

Cuntcn ^x. 41) in |)ftnbcn getrabt ju daben bcljauptet (®r=

inncrungcn an Henriette ^crj, ©. 50 f., 178) 6erict)tct: „Scibcr

i[t boö ^aöcbuc^ nid)t minbcr ücrnic^tct al§ fömtüc^e ©riefe

SBörncS an Henriette ^erj," njnfete aber nic^t, bo§, als er bieg

fdjricb, bic ?lbid)riftcn Don ^agebud) unb ©riefen in ©arn()Qgen8

§anb ober im ©cfi^ einer anbercn ^erfon fid) befanben, bic

biefe «Sdiriftftüde ©arnfjagen juftcHte. ©ein 3'^"9"i^ jebod) ift

red^t unfidjcr. 2)ie 9(rt unb SBeife, tt)ie er öon einem regelmäßig

gefüf)rten Stagebud)e rebet, entfprid)t bem, luaS loir beft^en, in

feiner SBeijc, unb au6) bie ©eljouptung, bafe bcr größere Xeil ber

©riefe au8 ber ßeit furg nac^ ©örneS Entfernung auS ©erlin

baticrt fei, ftimmt mit bcn Xatfad)en nid)t überein. S)agegen

gibt er eine fo beftimmtc (2d)ilbcrung eineö ©riefet, baß man

oermuten möd)te, ber ©riefmed)fct in feiner urfprüng(id)en @efta(t

fei öoUftänbiger gett)efcn alö bcr nun üorbanbcne. Sr fc!^rcibt

nämlid) (a. a. £>.):

„Einer berfelben ift uncrfe|Iicö für bie SBürbigung ©örne§

ol3 SDJenfd) toie als ®d)riftftellcr. Er toor, irren mir nid^t, auS

.^eibelberg unb öom 5a()re 1807, unb feine ©eröffentlid)ung

mürbe alle biejenigen tief bcfc^ämt traben, mel^c, öielleic^t im

@efüt)te bcr 9Zi^tigfcit ber DJZotioe i^reS eigenen §anbelnö,

©örncS SBirffamteit ftetS alä einen 5luSfluß an^ unlauterften

Duellen, namentlich atö eine Sluögeburt beS |)affcS unb ber

inneren ©erbitterung baräufteflen gejuckt Ijabcn. Unter politifdjcn

Äonftctlationcn, fet)r öcrfd)icben üon benicnigcn, unter meieren er

feine Saufbal)n alö politifc^er Sc^riftftcncr ctma jclju Sa^re fpätcr

begann, äcid^nctc fid) bcr 5manäigjä^rige Süngling fein fünftigeS

SBirfen mit größter <Sd)ärfe unb ©cnauigteit gan5 in ber §lrt

bor, mie bie SBelt eS !ennt."

S)ie menigen ©riefe auS |)eibc(berg, bie fid^ in unfcrcr

«Sammlung befinben, entfpre^en feineSmegS ber Etjarafteriftif, bie

gürft gibt.



!t)ic iöiicfc bcr .s*">cnricttc ^crj tucrbcn getreu nad) beii

Originalen abgebrucft. ^ür bic ^Briefe 33örne§ liegt, iüie ertüötjnt,

eine OriginQlf)Qnb)(l^ritt nic^t üor; unter ben 33örnel)anb)c^ri[ten

in granffurt befinbct firf) tüeber Original nod) Äon^ept. 5)a«

gegen üerlüaljrt bic Sli)nigl. Öibliotljet in 33erlin in bcr großen

S^ürntjagenjdjcn (Sammlung jiuei ^?(b)c^riftcn üon ©örneä 53riefen:

bie erfte auf äiemlic^ ftarfem Stonscptpapier, teil« in Hein 8",

teilö in Quartformat, ift üon jiuei üerjc^iebcncn §änben ge=

jdirieben, bie crftc, eine siemlid) ftcile Sl'opi[tenl)anb, ttjar b\§> ju

ben ©riefen beiJ 3al)re§ 1805 tätig, bie jlDeite üom 20. 9)?örä

1805 biö ä» ®nbe (1807), ettt)a3 leichter unb flüd)tiger gefc^rieben.

!Diefe ?lbjc^rift ift, lüie man Dermutcn fann, in Henrietten« Stuf*

trage nad) iljrcm ©inne gemacht unb cntljält eben nur ba«, ttja«

biefe etwa« öngftlic^e, auf i^ren 9?uf bebad)te grau ber ^ad^rodt

mitteilen tuoüte.

^ie jnjcite Stbf^rift ift eine Slopie uon SSarnljagen« §anb,

flein unb gierli^ geschrieben irie alle«, toa« üon biefem e^aften

Schreiber l)errül)rt; im ganzen in bcr Orthographie be§ erften

S^opiften, aber mit mand)en ^^reilieiten. 3.^arut)agen§ Slbfc^rift ift

bcm erften 2)rude ju ©runbe gelegt, njie mau au« einer 5lolIation

erfe^en fann. S)ie Sriefnummern finb ^icr juerft eingefügt, bie

Orbnung ift biefelbe wie im 2)rud, in bcr Äopie fieljt man noc^

je^t einige ^ermerfe für ben ©e^er. S)ic greil)eltcn, bie fic^

SSarn^agen genommen, beftet)en barin, ba§ bic lateinifc^e Sd)rci»

bung ber 9?amen, ber 2;agc* unb ©tunbenbejeid^nungen in beutfdjc

Uciroanbelt ift. 95arn^agen Ijat ferner einzelne %d)kt be« Slb*

f^reiber« üerbeffcrt, aber aud) einzelne i2pro(^cigentümli^feiten

ber erften >3lbfc^rift üermifc^t. 2)a nun nic^t anäunef)men ift, bafe

SSarnf)agen ba« Original benu^t, ba er al« einjigc ^i^orlage bie

erfte 51bfd)rift üor fid) geljabt l)at, fo luaren feine ^inberungen

le^terer ?lrt bei bem Ijier üorliegenben S^Jeubrud au«5ufd)eiben.

Sluc^ fonft glaubte ic^ mic^ an bie erfte 51bfd)rift I)alten ju

muffen, bic ba« Original beffer üertritt al« ^Sarnljagcn« Äopie.

'Slux burfte ic^ uic^t aüe «Seltfamfeiten biefer al« Original gel-

tenbcn Slbfd)rift öcretüigen. 3d) \)abt bal)er ttjcbcr bic latcinifc^en



Untcrfcliriften uiib 1)Qtumöl)ejei(^nun9en bci6cf)altcn, nod^ bie ^u^

föülfl latciiiifrf) Qcjrf)ricbcncn Sporte belaffen, and) nidjt ängftlic^

nnd)c\cal)mt, tpcnn in bei* ^itbjd^rift jufäUiQ u. ftatt unb fte^t unb

ä()nIid)cS. ©on[t [inb nur folgcnbc ?(cnbcrungen gegenüber ber

crften 9lbfd)r{ft üorgenommen loorben: 3)ie ©riefe ber Henriette

^erj finb in bie 9et)öri9en Stellen eingefc^oben unb mit benen

SBörnc« numeriert; bie Drbnung ber ©riefe 33i)rneg ift einige

^lak Ueränbert, nieit ber ?(bfd)reiber fie an fatjc^er ©tette ge^

brad)t (jotte. S)en ©riefen ©örneö an Henriette unb ben ^oge»

bu^blättern ift ein B öornngeftent; ben toenigen ©riefen ©örneS

an onbere ift oufeer B. ber S^iame be§ ^Ibreffaten ()in;^ugefiigt

;

ben ©riefen ber Henriette ^erj ift ein H. üorangeftettt. 9iod)

tt}eniger ®rnnb lag üor, bie 5(u§erlid)teiteu beä erften 2)rude^

nodijuQtjmen. ©eibef)a(ten finb bie in ben ©riefen f)äufiger üor*

fommenben SKomniern; cö finb bie ßufä^^F bie ©örne marfitc, alö

er Xagebudjblätter unb ©riefe fpätcr an Henriette ^erj über-

fanbte ober übergab. J^agegen Ijütete ic^ mi^, in fo öerfc^h)cnbe=

rifc^er Söeife üorjugetien roie ber erfte 2)rud, Jüo mit jebem ©riefe

eine neue ©eite beginnt unb bei deinen 3^^*^^" ^on jloei big öier

ßeiten eine gan5e 2)rudfeite in 9tnfpruc^ genommen ift.

©erlin, 20. San. 1905.



^itilntuuö.

Der önefiDcrf)feI oon 55örne iinb Henriette ^erj öerlangt

ali (Jinfüt)rung eine QSorfteüung ber beiben fc^reibenben ^erjoneu.

5)ie ber männlichen tann mit einigen SBorten abgemacht merben;

benn mer fennt 33örne nic^t? <Bo )et)r in neuerer ^i\t üon

©eroinuö' 5^erbammung-3urteil an burc^ bie gon^e 3^^* roüfter

antifemitifc^er ^e^erei biö auf Jreitfc^feS flammenben, jornttjütigen

?(u5tt)eijung§befe^I auä ben .^otlen ber beutfd^en Siteratur gegen

93örne geeifert morben ift, — bie Unbefangenen fennen unb

fc^ä^cn if)n alle ol^ einen ber begabteften unb geiftoollften

Sournoliften, olö einen ber beut)d)en ©cfiriftfteller, bie ber beut=

fcöen ^rofa franäöfifc^en Sjprit eintjouc^ten unb tro^ aller SSer=

quicfung mit iübijdjem ©pott unb SBi^ ba§ ureigene beutjc^e

(Clement njal)rten unb üermc^rten. Die Sßerefirer Sörneö Ijoffen

unb glauben, bafe bie ßeit unbefangener ^Beurteilung auc^ ffir

i^n fommen merbe, ba nac^ Überminbung be^ ^eutoniämuö unb

beö 3lntifemiti§mu§ bie ec^te tiefe SSaterlanbsliebe Öörneö er=

fannt, fein fc^arfer QSerftonb in Beurteilung oon SBüc^ern unb

Äunftmerfen, fein feinet ©mpfinben für bie Stegungen ber 3Solfö-

feele, fein guteö unb weic^cö ^erj für bie Seiben unb greuben

feiner ÜJ?itmenfd^en in il)rem ttjal)ren SBerte erfannt roerben luirb.

SBeniger befannt aU S3örne ift feine Äorrefponbentin. Hen-

riette ^erj njurbe am 5. September 1764 geboren. ®ie mar bie

älteftc Jod)ter eine» jübifd)cn, auö ^^ortugal ftammenben ^Ir^teö

bc Seniüä unb feiner ©attin, einer geborenen bc CSl^arleoiHe, bie

bem 9kmen noc^ au§ bem 3(uölonb, üielleic^t auS ^5*^^"^^^'^'



ftammt. ^'»cnricttc ücrf'ra^tc eine nirfjt iingtüct(id)c Suflenb, im-

mcntlid) burcl) bic Siebe bc!^ jdjöiien, fcl)r bejdjüftigten SSaterd,

übflleic^ fic burd) bie :^aunen bcr 5än{ifd)cit 9J?utter uielcö litt.

5)q8 richtige SScrftänbniS für bie gtüdlic^c ibeale @f)e, tüelc^e bic

©Iterit mit cinanbcr frd)rtcn, empfonb fic nid)t; fic fdjiofs fic^,

Jvic ciJ fd)eint, mc()r an iljrcn Später an unb ri^tctc fid) and) in

niand)cn Eigenheiten nad^ it)m.' SDie 9roJ3c SSol^ltätigfeit, ein

d)arafteriftifd)er ßuQ i^J^f^ SöcfcnS, ben fic bis jum (Snbe it)reö

iiebenS behielt, ftammt rootjt üon if)m. Sic lernte Dielcö üt)ne

red)ten ^^lan, befd)äftigtc fid) mit Spradjcn, 9)hifiE unb einer

grüfjen, fc^Ied)t gemätjlten Seftüre.

5((ö fic 12V2 5a()re olt toax, tuurbe fic mit 9J?arcu§ §crj,

einem befannten ^tiilofop^cn unb beliebten ^Irjtc, ücriobt unb

nad) einem langen S3rautftanbc, in bem fie nid)t üicl ^reifjciten

unb feine grofien ^rcubcn genof^, üert)eiratetc fie fid^ mit it)m am

1. !J)C5embcr 1779.

(Sin äu i^rer ^oc^jeit Don einem unbefanntcn ^oeten gc-

bic^tetcö, erft öor menigen 3af)ren in einer ß^itf^i^ift i^eröffent-

lidjtcö ©cbid^t gibt eine (S^arafteriftif Don i^r, bie, fo ungelcnf

bic SSerfc finb, [)ier folgen mag, meil fic jn einer 3fit niebcr=

gefc^rieben ift, ba Henriette noc^ nid^t bie berüt)mte ^xa\i "mai,

ber fpäter fo üie( ^ulbigungen juted njurben:

IVddb cbicr gauber in bcn ^ügen!

Wie ^iinmcl in bem Slugc blirftl

"Den (Sott bcr Donner 3U bcfiegen

^ätt's ifjr, ber 3uno gletdj geglücftl

Wie blül^cn iljrcr lüangcn Höfen,

W\e fcblanf ber lüud^s, roeldj cbIcr (Sangl

Jüic unfd?uIb>IicbepoII ihr Kofcnl

Die Stimme, rocld^er Silbcrflang,

3l?r angcnel^mes, frol^es SAcv^en,

3tjr aiifgeüärtefter Derftanb;

Das ITIinntglid?' in itjrem l7cr3en;

3" Zk^> ^^^ Sdjöpfung IHciftcrljanb 1

Unb wie bei trübfalsrollcn Svenen

€mpfinbfam 3J|r biejc^äbrc rollt!

Wie mitlcibsDoII, oi\n' es 3U mäl^nen,

Sie ZTotbebürftgen freubig 3oUt.



<Sic fonnte foft öicrjig 3af)rc fpotcr beteuern: „3)?ein 9)?Qnn

tüurbc burd) mic^ fo glücflic^, a(g er eS überhaupt burd) eine

Jrau werben tonnte." 5)er SOiann ausgebreiteter unb Qn)'tren=

genber prattijc^er Xätigfeit t)atte feine ^üt, ber ernfte ®elet)rte,

ber an 3at)ren reife 9)?ann feine 9?eigung ^um Äofen nnb ^än-

bcln mit einer fd)önen jungen grau. Henriette blieb fic^ felbft

übcriaifen, benu^te aber bie greifieit in feiner 923eife ^ux Qü^cU

lüfigfeit. 3)?it ber ''Sc^ön()eit ber <SübIänberin vereinte fie nic^t

beren Steijbarfeit unb leichte finnlic^e Grregbarfeit. Db ein ge«

rcfteter ^^ugcnbbegriff nnb ftarfeö ^[(idjtgefü^t ober Süfftgfeit unb

^Bcquemlic^feit ibr ftärfere SSaffen in bie ^anb gab, um bie

ftürmifc^en Eingriffe ferfer Jünglinge ebenfo abjufc^tagen tüie bie

raffinierten 93emflf)ungen älterer 9J?änner, ift f)eute fd)toer feft=

iufleüen, äumal ber gröfete 2ei( i^rcö 33riefn)ed)felg üon i^r öer=

nid^tet lunrbe. ©ic^er ift, bafs iljre greunbfc^aften nur @eelen=

frennbfc^aften icaren. S)aö ergibt fic^ fc^on barauö, bafe it)re

meiften 93e5iet)ungcn mit jüngeren unb älteren fjod^geftellten, gei^^

ftig f)ert)orragenben 9)?ännern be§ 3n* unb 5{uö(anbe§ Safjre,

mitunter Sa^r^etjute f)inburc^ gepfffgt mürben — iüa§ einen leiben»

fdjaftlic^en (£t)drafter augfc^tießt — , unb bafe feiner biefer SKänner,

and) feine ^^rau üon Henriette etiuaä (Sfjrenrü^rigeö ju fagen

n)uBte, ja ba§ au^ in i^rem Alfter fein (5d)u(bbefenntniä fid^

i^ren Sippen entrang.

S)urc^ iljren ©atten fam Henriette in öielfac^e gefeüfc^aft*

lid^e unb literarifc^e ^^ejie^ungen
; fie trat ben Häuptern ber §luf=

flärung perfönlic^ nal)e. 9tber biefe ü)?änner feffeften fie nic^t

i[)r gan^C'ä Seben t)inburc^, ja nic^t einmal wä^renb beS ganzen

3ufammcnlebenö mit i^rem 9)?ann. 2Sä(jrenb biefer, feinen 3((ter§--

genoffen gleid), beftänbig unter bem Saune SeffingS ftanb. ©oet^e

unb «Schiller fritifc^ gegenüber trat unb fic^ niemals gang t)on

itjnen gefangen neljmen lieB, üon ben Slnfängen ber 9tomantif

fic^ befrembet ober gerabeju fc^aubernb abroanbte, eben meif er

nur mit feinem 33erftanbe genoß, SÖirfungen auf ha^j ©emüt

nid)t begriff, ben t)o^en ging ber ^Ijantafie gering fd)ä^te unb

atleö Äat^oliftereube unb Ü)?itte(atterlic^e entfc^ieben IjaBtc, lourbe



.•pcitrictte eine ^riefteriii beö SfJeueii. 9^ic^t mit ber Söcgeifterung

einer JRatjet, aurf) nic^t mit jenem ^jang uieler onberer fc^i3ner

6{)riftinnen unb Sübinnen, it)re ^erfi)nlid)feit mit ben ©rofeen

in Serbiubung ju bringen, Jonbern n)ol)l tjanptjäd^lic^ mit ber

53egierbe, 9?eueS, ^^rembnrtigeS ju genießen nnb in bem nic^t än=

rücf 5U bleiben, luaS otS 9JZobe galt.

93iS jum ^obe i^reS ©otten lebte fte in behaglichen 5ßer;

t)ältniffen; if)r ^an§ rtar ein 9)?itte(punft großer (Sjcfetligfeit.

%xo^ aller gegen bie Snbcn Ijerrfdjenben 35ürurteile, tro^ i^rer

burc^ bie ©efe^e bcftimmten niebrigen Stellung, bie felbft bie

reirf)[ten unb gebilbet[tcn Snben einnahmen, Ujoren um bie SSenbe

beö 18. unb 19. Saljrtjunbertö bie Käufer ber reicf)en unb burci^

93ilbnng tjerüorragenben 3uben fa[t bie einzigen, in benen eine

tt)ir!lid)e ©ejelligfeit ^errfc^te. S)enn bie 53ürgerfc6aft ranr üiel

5U pebantifc^ unb in ben alten formen üerfnöc^ert. um ben

(eichten ^ton, bie freie Öeujegli^feit ber mobernen, üon ^ranf«

reid) ^er eingefül)rten Umgangöart an5unet)men, ber .^ofabcl, in

bem falten, ftcifen ^ormennjefen öegetierenb, tiermieb bie 53erü^=

rung mit ben bürgerlidjen ßi^^'f^t"- fof) ^i'^ff) ^Q^ 9^iüellierenbe,

Umftüräterijc^e, ba§ ftd^ in ber ganzen 5lrt be§ auf perfijnlid^em

SBerte berul)enben neueren ®efctlf^aft§prin5ip§ äußerte, feine

Strabitionen gefät)rbet unb befürd)tete eine (Sprengung ber engen

Äafte, in ber er fic| augfd)lie§lid^ mo^l füf)lte. jDaö ^erj'fc^e

§au§ unb einige ät)nlt(t)e Greife würben fo Ijäufig unb üon fo

Derfc^iebenartigen ÜJ?enf(i^en aufgefud^t, ba§ baö übertrieben flin=

genbe SÖßort ^enrietteiiö bod) n)al)rt)eitgemä§ ift: „Sd^ glaube

ni(^t äu üiel ju bel)anpten, njenn ic^ jage, bafe eö bamalö in

S3erlin feinen Wann unb feine ^rau gab, bie ft^ fpöter irgenb*

toie QUäseic^ncten , tüeldie ni^t längere ober für5erc ßeit, je

nadjbem eä it)rc ÖebenöfteÜung erlaubte, biefen Greifen angehört

fjätte."

5)urd) ^er§' %o\> ujurben |)enriettenS 93erljältni|fe tJöKig

geänbert. ©erabc il)re Stimmung nad) bem Xobe be§ (Statten

beh)eift, luic traurig unb öerlnffen fie fic^ fül)lte: „SBcnn id)

rcc^t in mic^ ^ineinget)e, möd)te i^ immer n)cinen" unb „mir ift,

al3 fönnte ic^ nie fo tt)erben n)ie ic^ ttjor."



Sfn eine neue (S^e ba^te fie nic^t. 3(ber ebenjotuenig ücr«

brockte fie nun i()re Xage in bumpfer ©leic^gültigfeit ober er*

)c^(affenber UntQtiQfeit. ^cnii bie ©ejcüigfeit nQl)m fie tueiter in

9Infprud^, me^r jebocf) i^r «Streben nad) 5(uSbitbung unb i^re

93cmüf)un9 tätig 511 fein. 9ln §(uffürbernngen baju fet)Ite e8

nid)t, unb bocf) burfte fie fpätcr fagen: „ÜJ?an t)at mic^ nic^t ge=

nug benu^t, als id) noc^ fötjig tpor ju nü^en." 2)enn mannen

5(nerbietiingcn folgte gor ju balb bie @nttäufc§ung. S)er Stuf»

forbcrung, bie preufeifc^e ^rinjcffin Sf)Qrtotte, bie fpätere

Äaifcrin üon 9?uB(anb, ju unterrichten, fonnte fie ni(f)t na^=

fommen, toeil fie bomalS (1815) bie ^oufe nic^t annehmen

toollte, unb einen Eintrag, bie (Srjie^ung einer franjöfifd^en ^rin*

jeffin ä" übernehmen, mu§te fie Qbletjncn, rteit eine SfJamenSs

änberung üon itjr geforbert iDurbe. 5)ie Seiben beS 3at)reö 1806

berüt)rten aud) fie. S^ur^ oor^er {)ntte fie bie ^reube gehabt,

oon ber Königin Suife freunblic^ begrübt ju werben; in bcn

Strieg'Sjaf)ren felbft Joar fie no^e baran, fc^tüere S^lot ju leiben,

toeif bie 3'")^" i^^fi^ Kapitalien ebenfo tt)ie bie ©infünfte au3 ber

SBitroenfaffe unregelmäßig ober nur mit großen Slb^ugen bejo^lt

tourben. 5)a trat 9Bill)elm oon ^umbolbt tatkräftig ein, inbem

er it)r über bie erfte 'Slot l)intt)eg^alf; greunbe üerfc^afften il)r

fobann einen längeren Stufentljalt in 9f?ügen. Seit 1809 toar fie

bauernb in ©erlin, patriotifcö gefinnt irie manche il)rer ^reunbe,

in ben 33cfreiungöfriegen fclbft tätig, aber nirfjt nad) 2lrt ber

meiften in ben Sajaretten, fonbcrn burd) erfprießlic^e ^^örberung,

bie fie ben SSaifen juteil werben ließ. 2)urcö ben ^ob einer

@c^»efter (1815) unb i^rer 3J?utter (1816) würbe fie noc^ ein=

famer, aber jum erften ÜJ?ül ganj frei in it)rcn (Sntfc^lüffen.

Unb fo ful)rte fie nun einen ^tan auö, ben fie fc^on lange im

^erjen trug: fie ließ fid^ burc^ ben ©uperintenbenten 2Solf in

3offen in bie c^riftlic^e Oieligion einfül)ren unb na^m bie 5^aufe

an. 9^id)t mit großem (Sflat, fonbern im tiefen ©e^eimniS, fo*

baß fie felbft bem üertrauten ^^reunbe ©cöteiermad^er jürnte, ba

fie i^n Oerbäc^tigte, bie Xatfadie in Serlin befannt gemacht ju

t)aben. Sf)r Seben blieb im ganjen ru^ig nnb t;eiter; außer

einer weit oerbreiteten ©efeHigfeit wibmete fie Oicle ©tunben ber
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Seftüic, c\ab nnontcjcttlicI)cn (Sprad)iintcrricl^t an )iinge 9}?Qbd)cit

luib bc)d)ä|ticitc fid) uicl mit .Sj^aiibarbcitcn.

!Dcr t)Quptiäd)(id)ftc Untcrfd)icb ^njifdjcn il)rem Sebcn nad)

bcm Xobe bcS ©atten unb bem bei bcffen Seb^eiten bcftanb

barin, bci& [ie, jo lange fie fid) fräftig fü(){tc, nid)t mdjv lüie

früljer an iöerlin gcfeffclt luar; bie ©orgc für einen anbeten

I)ie(t fie ni^t in il)ren öier Sßänben 5urüd. ^atte fie frü()er

33erlin nnr feiten üerlaffen — fie xoax gelcgentlid) in Seipjig gc;

luefeii unb eine 0?eife nad) ©reiben (1799) bilbete baö große

Sreignig il)re§ Sebenö — , fo loar fie nun nic^t feiten auf Steifen.

SSon ber nad) 9tügcn loar fc^on bie Diebe; 1810 tpor fie in

IDreöben, tüo fie ®oetl)e tennen lernte — eine Setanntfc^aft, bie

bod) bei i()r nid)t luie bei anbercn g-rauen eine neue ßeben§epüd)e

bebeutete — , 1811 in SSien, roo fie fid) tro^ beS SSerfe^rö in

ben glän^cnben Streifen nid)t red)t n)oI)I fuf)(te, 1813 in 93re§Iau

unb ©c^Ieficn alö glüc^tling, 1817—19 in Italien. ®iefe leistete

Steife galt il)r alö ber §ijl)epunft if)reä Sebenö; mafete fie fid)

Qud) nid)t nn, alö große i^unftfennerin ju gelten, fo füllte fie

fid) feitbem befriebigt unb erI)oben. !I)enn jene Steife war it)r

nic^t eine geiüöl)nti(^e Säuberung, fonbern bie (Erfüllung einer

lange gehegten Set)nfuc^t; mit biefem 5tDeijäI)rigen 51ufent^alt in

bem SSnnberlanbe befriebigte fie, bie biöl)er einfeitig ber ^^flege

ber 2öiffenfd)aft unb Siterotnr gelebt t)atte, auc^ i^r @c^ön^eitä=

Verlangen ouf bem ©ebiete ber Äunft.

2)en ©d^merj, ber ben iJanglebenben nid^t erfpart bleibt,

3eitgenoffen , and) jüngere, tJor fid^ ^inge^en ju fel)en, I)atte fie

reid)lid) au^äufoftcn: 23örne, SBilljetm Don öumbolbt, ©d)Ieier'

mac^er, bie brei SJtönner, bie iljr üie[Ieid)t am näd^ften ftanben,

ftarben öor it)r, üiele 9J?änner unb gi^^"^" ^^^ ^ünftler== unb

©ele^rtenfreifeö , üorneljme ^belige unb tüchtige SO?änner beö

93ürgerftäubet, gingen i^r im ^obe üoran. S^Jeue 3^anbe fnüpften

fid) toenige; bie Berufung öun ^enric^ ®leffen§ nac^ Berlin üer-

fdiaffte il)r einen treuen ©enoffen, bie Ueberfiebclung einer Der»

njitroetcn Sdjmefter unb ber I)interlaffcnen 5;od)ter beö «Super-

intenbenten SBoIf äiuei ©efäljrtinnen, bie faft biä lum ©übe iljreö



11

Sebciiö bei it)v aiiöljicltcn. ®icfcS (5nbe war burc^ Slranfjcin

fl(trübt luib frfjlicBlict) aiid) burd) 9?ot. 2)Qä nidjt fcljt grofjc

Änpitül, bad fic üon iOrcm ÜJ^anu unb i^ren Gltcrn geerbt Ijatte,

Xüax im Saufe bcr 3^'^ f*'^^ 5UJammen9ejc^mo(^en, fobaö fie,

iiarfjbcni fie bie a^tjig bereitö fibcrfc^vitten i)a{k, gejtuungen tüor,

fid) mit il)rcr mäüigen 3Sitiüenpenfion ju bef)e(fen.

2)q legte fic^ $(lejanber üon ^umbolbt, ber i^r gleichfalls

üoii frü()er Sugcnb an befannt lüar, inä 9J?itteI unb öerfc^affte

i^t 1845 ein föniglic^e* ®nabengefd)enf üon 50 i^riebric^öbor

unb Dom l.Sanunr 1846 eine töniglicöe ^enfion üon öOOXoIern.

Gine befonbere i^reube tourbe i()r juteit burd) [einen Öefuc^ beg

Äönigö, bev jene ©unftbetoeife in ebelfter ^^orm unb unter eljren»

bcn ?lu?brüden ber ©reifin gett)ä{)rt ^atte, unb ber nun in

liebenönjürbigfter 5(rt, in ber er 9J?eifter ju fein oermoc^te, ber

alten ^^rau, bie er a(§ Süngüng in ber S31üte if)rer <Sc^önt)eit

gefel)en f)atte, 3Borte ber Ermunterung unb freunblic^e Erinne-

rungen an Vergangene 3eiten fpcnbete. S)er üerbefferten Umftänbe

fonnte fic^ bie würbige Empfängerin nic^t lange erfreuen. (Sie

ftarb, nadjbem fie auc^ in bcr U^kn SebenSjeit fc^roere SSerlnfte

erlitten l)atte, am 22. Cttober 1847.

Eine E^arafteriftif ber Henriette ^Jerj ift ouS ätoei ©rünben

fc^iüierig. SSir befi^en erftenS t)on if)r öiel meniger fc^riftlic^e

3eugniffe alö Don il)ren Qc'iU unb ©c^idfalögenoffinnen , ben

berliner Sübinnen jener Epodje ober im allgemeinen ben ^J^auen

ber Siomantif, unb 5ttjeiten§ ge^en bie Urteile ber ß^^^genoffcn

über fie fel)r auSeinanber. SSon it)ren ^Briefen fennen n^ir aufeer

benen, bie unten folgen, nur fel)r wenige S3riefe an (Sc6leicr=

mac^er, an S)orot^ea «Schlegel unb bie S^rigen unb Dereinjelte

anbere (BtMc. SDenn \)a§> S3uc^, \>a^ man t)äufig ai^ il)r Eigcn=

tum be^eid)net: „^^enriette ^er^. S^r Seben unb i^re Erinne=

Hingen", Ijerauögegeben Don S- i^Hx\t, 53erlin 1850, ift, wenn eä

ftd^ auc6 aU ein aug il)ren Erjä^lungen unb ^lufjeidjnungen l)erftam»

menbeS aiiggibt, eine fe^r freie unb oft willfürlic^e Bearbeitung,

unb ift im großen unb gan5eu Eigentum beö ^erauögeberä.

3)icS erfennt man au3 bem 1823 angefangenen, 1829 fortgefctjten
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Fragment bcr ©rinncniiigcn, boS neuerbiiigö I)ciaug9cgcben tüor*

ben ift (SKitteilungcn aüi bcm Sitcratur=9lrrf)il) in Söerlin, 1896,

ÖQnb I, (S. 141—184): eS ift unovtljograpfjifcö gejc^rieben, Doli

grommotifcljcv t^efjlcr, entbe()rt bcr ^tunft ber 5(norbniing unb

ber 9?ci5e beS "StitS unb fc^eint ju bemeifen, baß bic 5ßerfa[ferin

bicjeä (Stücfcö i^ur (S^riftftetlerei Dötlig unfäljig geroefcn tüäre.

9(ucl^ bie lücnigcii unö erf)altenen 53ricfc, bie unten folgenben

ni^t au«Qefd)loifcn, bcfunben nic^t blofe Ungelüanbt^eit im fd)nft*

lidjen ?luöbrucf, fonbcrn bei ollem Sntereffe für gciftige 5)ingc

eine getuiffe geiftige Inferiorität.

SBaä aber bie Urteile ber ß^itgenoffen anbetrifft, fo ^errfdöt

5tüif(^en il)nen ein unoereinbarer ©egenfo^. (Sinig finb bie 3<^it*

genoffen nur in ber ^erüorfjebung il)rer großen ©^önl)eit, ober

burc^auö uneinig in bem Urteile über il)re geiftigcn gäl)igteiten.

SBötjrenb ÜJJabame be ©enliö, bie i^r franjöftfc^en Unterri(f)t er*

teilte, it)ren ©eift rül)mt, unb S. SS. üou 2)o^m öon \i)x als einer

geiftreidien ^rnu fpri(^t, luä^renb Caroline üon ^umbolbt, bie

\f)x burc^ il)ren ®atten SBil^elm äugefül)rt lourbe unb fid) innig

mit iljr befreunbete, in SBien 1811 betonte, njie begierig fie „bie

SBelt ber ©d)ön^eit" in fic^ Qufnat)m, toäl)renb 3Si(l)elm oon ^um-

bolbt, freiließ fein ganj unüerroerflic^er QeuQ,c, ba fein Urteil üon

Siebe bittiert U}ar, betannte, bQ§ er in religiöfer S3eäie()ung mit

t^r gleid) bn^te unb i^r einmal jurief: „^u bift §u un^ufrieben

mit deinen ^ät)igfeiten unb ®u tuft 5)ir Unred)t," ertiintcn

auc^ »Stimmen gan^ anberer 2lrt. 2)ie le^teren rühren atterbingS

t)auptfädjlic^ Don 9J?itgliebern beö ^Barntjagcn'fc^en ^reifcö l)er.

©ie leugnen bie ($d)t^eit i^reS @ntl)ufiaömuö unb jmeifeln felbft

an il)rer ®üte. 2)ie bo§l)aftefte Slenfeerung ift jebenfaüö ba§

?(troftid)on Don Snbmig S^^obert, ba§ fo lautet:

^unonifdjc Hicfin,

€9vptifdjc ITlarftfin,

(Ercu, i>odf nidji liebcnb,

(Eugctib oerübenb,

€nt3Ücft mit (Sctoalt.
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f^citer unb l^erslos,

€itcl unb fdjtnetslos,

Hu(}tg unb Falt,

§u jung für fo alt.*)

9I6cr auc^ 9?af)cl, bie einmal baS Ü6ertün(!^tc i^reS SBejenS

tabelte, \aQtc ein anbermal: „3)?Qbamc ^erj lebt gepult, o()ne jn

toiffen, bofe man fic^ augjie^en fann unb tüte einem bann ift."

?(m jc^limmften aber urteilte 9?arnl)agen felbft. 6r fc^rieb an

ilarolinc t»on ^-)umbolbt (7. gebruar 1813)**):

„9J?abame ^erj f)abt ic^ na^ fünf 3a()ren enblic^ tt)ieber=

gejetjen, ic^ fanb [ie in ben fünfen njenigfteng um jefjn" älter

gett)orben an Körper, unb an (Seele um breifeig jünger, ein

jag^aft, finbifc^ SSefen, bem feine {£rfat)rung ettoaä genügt t)at,

njeber ber 3(ufent^a(t in JKügen unb SBien, noc^ bie franäöfifc^e

9f?etJoIution , tüeber bie ^ert)eiratung Sc^Ieiermac^erä , noc^ ber

S3ranb in $l?ogfan; eö ift gon^ loc^erlic^, neben folc^ einer un*

reifen ©rüne bie 2Selff)eit beö lUberreifen ju fef)n. 3c^ fc^reibe

baS fe^r freunbüc^, a(g blofee (Sinfic^t, ot)ne ^öoS^eit, an ©ie,

unb bin übrigen^ ber ^erj, bie i^ auc^ biäioeilen bejuc^e,

ganä gut."

Unb noc^ t)iel fc^limmer ift 'eine 5luBerung, bie er mel)r

qIS ätüanäig Saljre fpäter (1836) f) feinem Xagebuc^ ant)ertraute:

*) 3n bietet Raffung ^a6c id) bai 2(froitid)on üor mehreren ^a^tjc^ntcn

»on 3uliu« Jrieblönbcr, bem Ijnfel üon Xaoib 5ric^'f*"^fi^/ erhalten, fo öiel

id) jüciB nad) ber Ciiginall)anb)d)rift Stobertä fclbft. Xa« Sttroftidjon wirb

üüu ^Jarn^agen in ber (Einleitung ju ben löriefen 'föil^elm oon öumbolbt^

an Jpenriette öerj (löriefe öon (S^amino u. a., Seip^ig 1867, *b. I, 6. 20)

in anbercr Jaifung mitgeteilt. 2^ie le|(tere i|t aber fo wenig prägnant,

baß fte fc^on aus biefem lyrunbe hinter ber oben gegebenen burc^ausJ

uirürffte^en mu§.

**j SSriefioet^fel jwifc^en Caroline oon ^pumbolbt unb SRa^el ^am^agen.

Vcrouägegeben oon 'ü. Sei^mann. ©eimat 1896, @. 68.

t) 'Jtbgebrucft: Sriefe uon G^amiffo . . 3B. ü. ^umbolbt . . mit Briefen,

oon Sam^agen o. (snfe. ßeipjig 1867, I, 6. 18. ftarolinene Siberfpruc^

bagegen 3. 78.
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„!J)ic gute 'i^xan scicjt in itjrcm "^dtcr bic fScclen« uiib ©ciftcö*

bfirftigfcit norft unb bloß, bic fic frü()cr mit erborgten l^äppc^cn

an[tänbig genug ^u DerIjüQen lüufjte. (Sie ift bi§ ^yir Unfittlic^»

feit borniert, unb audj toieber biö 5ur Unfc^nlb. (Sie tut einem

leib, inbcm fic einen empört. Sie ift eigent(id) befrfjciben, unb

nur burd) bic ®unft bcr Umftänbc unb bnrd) i(jre Scic^tigteit in

allerlei ?iu6erlid)feiten, bie 5nncr(id)fciten fd)eincn, cinängel)en, ju

ben ?(nfpruc^en oerlocft ttjerben, bic fie je^t mad)t, auf Xngcnb,

^•römmigfcit, SSciblic^fcit unb fonücntionell Sobmürbige^^ aller

?Irt. Sic tann mirflid) fel}r liebenöttjürbig jein, tut oicl ®ute§

unb §lc^tbareg, ujiffentlid) gegen beftimmte ^erfonen getoife nichts

33öfc^; aber if)re üJZeinung unb 9!id)tung bobei ift bie fteinticfiftc

uon ber SBelt."

®ie böfcn S53ortc beö 9Sarnf)agcn'fd)en Ä^reifcS of)ne weiteres

burd) bie öef)auptung ab^utun, baf? bic 9J2itglicbcr bicfer Goteric

nur au§ S^eib fo über Henriette geurteilt t)ättcn, get)t nid^t an.

S)erartigeö tonnte man löoljl Submig Stöbert unb 5Sarnf)agen ^n*

trauen, ba bciDc eitel unb flcinlic^ n)arcn, in 9tat)c(ö großer

Seele I)atten berartige niebrigc Biegungen feinen ^(a^. Sie, bie

t)on ©eift fprüt)te, ^atte tua^rüd) feine 9^ebcnbul)(crin ju fürdjten.

jDo man nun ba§ ©cmid^t bicfer Urteile nic^t abfc^roäc^en

fann, jumal ba fie überbicS burc^ §cnriettcng eigene örjeugniffe

untcrftü^t lüerben, fo fann man, um bcn SBiberfpruc^ ju löfen,

üieüeid^t am beften fagen: Henriette fcf)ttc jebeS probuftitJC Xalcnt,

eg mangelte it)r on Dotier geiftiger Selbftänbigfeit. Sic öerftanb

p f)ören unb ju fragen unb mad)tc bat)er bei geiftüoücn 9)?än»

nern unb ^jrauen ben Ginbrucf tiefen SSerftönbniffeö unb felbft*

tatigen ©inbringenö; fie ()atte ein üortrefflic^cö ©ebödjtniö unb

beloa^rte ba§, mag fic getefen unb gehört I^attc, alä einen Sdja^,

ben fie au§ bcm toten ©cmaljrfam bc§ ®ebäd)tniffcö befreien unb

in bie (ebenbige 9Kttnäe beS ©efpräc^S umfe^en fonnte. ©erabc

bieg ®cbäd)tnig bcfätjigtc fie, fic^ eine ungemi3f)nlic^e ilenntnig

bcr Sprad)en anzueignen : aufeer S)cutfc^ unb ^ebröifc^ — beffen

SIcnntniä fic fi^ in iljrcr Äinbf)eit geroife nidjt freimiHig ange=

eignet t)atte — fonnte fie unb fprad^ roaljrfc^einlic^ auc^ bie
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wic^tigftcn mobernen Sprachen. ?(bcr [ic Ijotte auc^ Satciiiifc^

unb ©ricc^ifc^ gelernt, ja fclbft üerfudjt, in bie ©e^eimniffe bc«

©nnjfrit einzubringen; jufäUige 53cfanntjc(}Qften unb tiernjonbt*

fc^aftlic^e Öe5iel)ungen benu^tc fie, um ettOQö 3;ürfifc^, ja auc^

aKalQt)ij(() fidj anzueignen.

3()r Umgang mit bebeutcnben 9Kenjc^en füljrte fie nidjt bloß

bcn Sprachen ju, jonbern mad)tc fie auc^ mit ben Sachen öer=

traut. 3Rit ^t)iIofopl)ie unb ^-|St)l)fif njar fie nur obent)in be*

fannt, meil iljr 5U?ann ebcnfomcnig ju ben Siebbabern gele()rter

grauen alö ju ben ötjemännern get)örte, bie it)ren bcjonbercn

93eruf barin finben, i^re gcQuc" ä" fi^ emporzuheben; immerhin

befuc^te fie feine Q?orlefungen , profitierte baüon unb ftettte ein=

jetne (Jjperimente für befonberg erlauchte ßu^örer an. 2)er

tt)eoIogifc^e ^ang ttjurbe nic^t erft bur^ ©^(eiermac^er in i^r

gemedt, üielmefjr mußte ©Itern^auS unb früher Umgang i^ren

rcligiöfen Sinn erregen. 2)enn i^re Sltern unb bie ganje Um*

gebung i^rer 5linberjeit gcfjörte bem gläubigen Subentum an ; it)r

®atte aber unb bcffen g^^eunbe maren 9(ufgef(ärte, äunäc^ft frei«

lic^ in bem Sinn, bafe fie itjrem 2)enfen ni(^t burd} tl)eologif^e

£ct)ren ^alt gebieten laffen moflten, bann aber aud) in bem, ha%

fie bie 5Sorfc^riften ber 9?eligion nic^t in fo rigorofem Sinne aus-

übten, wie bie S^oroorbern eö getan I)atten. Sf^ic^t ber aufgeklärte

Sinn tüar eS, ber am (Snbe beö 18. unb ^tnfang beä 19. 3a^r=

I)unbert§ fo öiele 3uben unb bcfonberS Sübinnen gum (S^riften*

tum ^inübertrieb, fonbcrn bei ben einen bie griüolität, bei ben

anbern ba§ 93ebürfni§ iljrer üoüfommenen ßugc^örigfcit ju i^ren

SSaterlanbögenoffen, meieren fie in ©efittung unb ©itbung gleich*

ftanben, au^ burc^ bie 9lnnal)me if)reö ©laubenS 9(uöbrnct ju

geben, ©ei Henriette ttiar biefc Hinneigung jum S^riftentum unb

bie fpätere ^aufe aber meber go^QC be§ einen noc^ bcd anbern,

ionbern SSirfung tcirflic^er ©läubigfeit unb innerer Überzeugung.

I'er @runb ju biefen (briftlic^en 9tnfc^auungen mag burc§ 5^oro*

tl)ea 95eit, geborenen Ü)?enbel§fol)n ,
gelegt morben fein, bie ber

jungen grau gleich nac^ i^rer 'Berl)eiratung fet)r nat)e ftanb unb

nat)e blieb, auc^ nac^bem fie i^ren ©atten üerlaffen l)atte, um
griebrie^ Schlegel ju folgen, tiefer ®runb mürbe gcfcftigt burc^
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<öd}Iciermad^crS Umgang. §lber c3 ift ein fc^önc§ 3eid)en für

^cnricttcnö Sfjaroftcr, ba^ fie, obg(cirf) [eit bcm Xobc i^re^ ©otten

jicmlic^ frei geiüorben, ben Zob ber SWntter 1816 nbhjartete, um
bcn d)riftlid)en ©tauben an^unefjnicn, ber 9)?utter, bie einen

9ie{igionöiüe(t)feI ber ^od)tcr fdjiuer empfunben f)ättc. Sine fold^e

^ielät luar um fo rüljmlic^er, atö bie 9}?utter gerabe ju ben

ßcitcn, bo Henriette am meiften Siebe brauchte, raul^ unb un*

liebenönjürbig gen)efen mar unb it)re unerfreulici^en Eigenheiten in

it)rem §Uter jc^ttjerlid) geminbert {jähen mirb.

@o ernft au^ Henriette über 9fJeligion badete, fo eifrig fie

(Sprachen lernte unb fo Iebt)aft fie fic^ ber Äunft gumanbte, fo

liegt if)re ®rö§e bod^ nid)t auf geiftigem, fonbern auf fittlic^cm

©ebiet. 3n einer Qeit ftarfer ©ittenoerberbniö , (eid)ter 3(uf=

foffnng öon @^c unb üJZoralitat, blieb fie ein 2)?ufter öon ttjcib*

Iid)er ^ugenb. Sei ben jatjlreid^en unb oft äubringlid^en $)üU

bigungen, bie bem fd)önen 5!}?äbd)en unb ber fc^öneren ^rau er-

tt)iefen mürben, bcmätjrte fie fic^ aU §elbin. '^\)v 58erf)ä(tniö

gu ©(^leiermad^er , bog ber SKebifance unb ber 5lnefbotenjägerci

©toff genug bot, mar unb blieb ein reincö, mie cS burc^ ©d^leicr-

mad)erö ©taub bebingt mar unb mie fd)on auö ber Xatfac^e ^er=

tjorgeljt, bafe ber S3er^eiratete i^r fein ^auS al8 einer intimen

^reunbin gern öffnete. S^r ganjeg Seben aber mar eine 53e=

n)ä^rung biefer fittlid^en Äraft: fie ging nic^t unter, fo traurig

ouc^ bie 3?ertjä(tniffe fic^ geftatleten; auö bem Oermötinten 9)?äb«

d^cn tourbe eine tätige ^rau, unb auS einer ©attin, bie forgloö

bat)in(eben fonnte, iourbe in ben 3^'*^" fd)merer Prüfung unb

©orge eine mutige, ftanb^afte ^rau, bie unermüb(id) tötig baju

beitrug, i^ren £ebenöunterl)alt fic^ ju ermcrben unb boc^ ftetS

eine offene ^anb unb ein guteä SBort für ?Irme unb 93cbürftige

I)Otte. (Sie erteilte jungen SDJöbc^en uuentgettlid) Sprachunterricht

unb mie^ ben (Ertrag idrer ^anbarbeiten Ujol^Itätigeu 5(nfta(ten

5U. (5* finb rü^renbe Silber, mie bie ßeitgenoffen, 5. X. 93örne

felbft, fie fc^ilbern; mie fie armen ©tubenten ju effen gibt unb

an itjrem Slppetit fic^ freut, mie fie 2)ienftmäbcf)en gern it)rc

^roteftion gettjäf)rt, fobafe eine einmal bei it)r ftingelte unb bie
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SrftQuntc fragte: „2Bo^nt ^ter bic |)ofrätin ^crj, bic 2J?clbc^en

ucvmietetV"

3!)icjen 5)raiig 311111 l)ü(freid)cn 2un, bic[e ©e()n[uc^t, [id) ju

bcfc^öftigcn imb anbereii nü^Ilc^ 311 tuerbcn, {)at ©c^Ieiermac^er

einmal mit bem guten 3Sorte be^eidjnet: „@ine ^^rau tiotl prot-

tifdjen 5;a(ent3, baö biö jur Unerfättlic^feit get)t."

Henriette ^erj (ernte 93örne fenncn, al§ biefer fcd^äe^njafjng

Don [einem Später nad) 33erlin gefc^idt njurbe, um im §au)e öon

9)?arcuö ^^erj ju leben unb fic^ jum ärätlic^eii ©tubium üor=

juberciten. 5)er Süngling entjprac^ ben Srnjortungen feincS

SSaterö rec^t unt)onfommen : er lernte toenig, fa§tc öielmet)r eine

glüfjenbe Seibenfc^aft ju feiner ^enfionömutter. ?((g Henriette

bieö mertte balb nac^ bem Xobe i^rcö ÜKanne^, mufete fie i^n

au§ il)rem .f)aufe entfernen. "^Iber noc^ brei Sabre taug betrad^^

tete er fie, tt)enn and) feine Seibenfcbaft fic^ aUmä^lic^ mäßigte,

alö feinen 8c^u^geift, alö eine gütige ^ee, ber er feine Safter:

^^aul^cit unb Unfittlidjfeit beichtete, öon feinen fleinen ^^reuben

berichtete, ßrlebniffe unb 35orfü^e anvertraute. 2)iefe 3(ftenftüde,

junäd^ft 5:;agebüc^ei unb 33riefe, bie Henriette nic^t jur 3^^^, a(ä

fie gefd^ricben tt}urbcn, fonbern 9J?onate fpöter empfing, fobann

©riefe, bie oon ^aUe unb ^eibelberg au§ an fie gerichtet tt)urben,

offenbaren eine ©eite Sijrneö, bie bei i^m fonft nii^t befannt ift.

2)en meiften gilt er al^ ein öerftanbeSflarer, nüchterner SDiJenfc^,

ber infolge feiner ^äßticbfeit unb förperlic^en ü)?i§gefta(t feinen

grofjcn ?lnfprucf) auf ^^rauengunft erl)ob uub ber mit (Spott unb

^oljn gegen bie ©mpfinbfamfeit unb ©c^ttjärmerei ju ^elbe jog.

6r nannte fic^ einmal fetbft ben „©egenmärtigften aller SO'Jenfc^en'',

unb bod^ betoieö aucf) er, ba§ ein 9?üd^terner eine JRaufc^periobe

{)aben fann unb baß man jur 3Serftanbeöftart)eit burc^ eine (Spoc^e

ber @cf)märmerei ober SfJomantif ju gelangen öermag. Denn

manche ber glei^ folgenben ©riefe atmen eine üoüfommenc

SBertberftimmung. •

£b unb inmienjeit ba§ (^oet^e'f^e Sugenbmerf gerabeju auf

2Öörne eingeioirft ^at, läßt fic^ fc^roer entfc^eiben, aber e* roärc

••eiget, eönte'^eii::enef»e((fe(. 2
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burd)Qu8 fnlfd), bicfc 93ricfc einen HbHotfc^ jcncS 93ud^c§ ju

nennen nnb bie barin enthaltenen ^Hnfjernncjen at-ä uevloßen ober

auci) nur ahi übertrieben 5n be^eidjnen. ^ielnieljr finbet Ijier

eine e^te unb tiefe !^eiben)d)aft i^ren 9luSbrurf, nnb bei ©ebanfe

an «Selbftmorb ift getoii? ein anfriditigcr, locnn and) bie 53e=

ftellnng beö 9iattengift3 beim ?lpot{)efer weniger poetij^ lüirft a(ä

baö @ntlei{)en ber ^^^iftoten Don einem 55'^ennbc. !5)ag ^kbcntiame

biejer ©riefe liegt inbeffen nidit bIo§ in bem 9ln8brud einer balb

Uerrauc^enben Seibenfc^aft, fonbern barin, bafj fie baS aümät)(id)e

heranreifen Sörneö 5um ©djriftftetler bcfnnben. ÖJerabe ber

©ebanfe an bie angebetete ^rau üerebelt i^n, ttjenn er au(^ nid)t

mäd)tig genug ift, um i^n jum pfeife onjufpornen, feine ©e*

näfc^igfeit unb 5!^erfd)iüenbnng§Inft jn unterbrürfen. Gö ift fetir

(e[)rrcidj ju bemerfen, roie ber junge ü}?cnfd} atlmäbüd) lernt, baö

Äomifd)c unb 2äd)erlid)e in feiner Umgebung ju ernennen, unb

mie ber ©eift fic^ Hon SSorurteilen befreit, bie iljm anljafteten,

Don ©djulbegriffen, bie i(jm beigebradjt morben luarcn. S^oc^ ift

it)m nidjt flar, auf njeldjem ©ebiete er tätig fein merbe, aber

fd)on in jenen Sugenbjat)ren melbet fid^ bie ©rtenntniö, baß er

ein Ifämpfer gegen bie 9}iif3ftänbe mcrbcn motte, bie er überall

bemerft. 9Jod) fin!t er l;äufig in baö ®efül)( ber 9Jiebrigfeit ju-

rüd, med er fic^ felbft erniebrigt, aber oft crljebt er fic^ jum

ftoljen ^iuQQ unb mirb fic^ bemufet, ha^ er bie Äinberfc^ntje auS*

getreten unb jum HKanne fid) entmidelt tjahc.

„S)er (Sd)n(er", fo fann man mit einem Söortc ^üfreb

Stiaar'g, be^ neucften S3iograpf;en S3i3rne§, fc^lieBen, „ber

©d)ü(er mädjft über bie Setjrerin, ber Jüngling über t>ci?'

^o^eitöüoUe SBeib, baö er anbetete, Ijinauö. .^^enriette ^erj

ertennt ben fdjeuen Änaben !aum mieber unb meint in einem

©riefe an ©d)teierma(^er, 'oa'^ \i)x in ben ©riefen ©örueö ein

affettierteg SCBefen entgegentrete, ©ie Vergreift fic^ nur im %n&'

brurf; ein frembcs offenbart fic^ it)r aüerbingö in ber Eigenart

bfg Stitg, im t^IuQC ber (Sebanfwi, in ber ©ilbfraft ber SSorte,

in ber ©tärfe ber Smpfinbung. ©in frembe§,-aber ni(^t ein an=

genommenes SBefen. 2)er ©d^riftfteüer , ben fie in bem fdieuen

üon Seibenfdjaft üer5el)rten Änaben taum geahnt ^atte, arbeitete
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fic^ in bicfert Jöricfcn burd^, ber fclbftänbige ®ei[t brüdt i^nen

immer bcutlirfjet fein ©iegel aul 3)cr ^lo\i, bcr fid) fo abfurb

gcbcrbct (jattc, ijati einen guten SBein, anö ber trüben ©ärung

ber üer5et)renbcn Meibenfc^aft luurbc bic reine (^(ut ber S3e=

geifternng. 3n ben ©riefen an bie ^crj fann man alle ©tobten

biefeS ^rojeffeö uerfolgen. (Sie bleiben unö feine ©efenntniffe

fd)n(big, fogor baö erfte erotifc^e 9(benteuer niebriger 3irt ift in

?tuöbrucfen lüilber jugenblirf)cr Sc|am. barin öer^eic^net. 3111=

gemQ(^ tt)irb baö finbi|d)e SBejcn jum finblic^en, bie fnaben^afte

Saune tüanbclt fid) in ©elbftironie unb ber (Sigenrtjide fluchtet

fid) auö bcr SSirtlic^feit in ein geiftreid)eä 8piet ber ^f)antafie

nnb nimmt ben ß()arafter fd^riftftetlerifc^er Originalitöt an.

33Lirne Ijat bie 5traft unb ba^ ®Iüd, in einer großen unglüd=

(idjen Siebe ju einer t)o^fte[jenben grau alle gefät)rlic{)en Äinber=

frantt)eiten beö ©eifteö ju übernjinben unb gur ÜJ?ännIic^feit ju

gefunben. S)ie Dkfignation fpielt eine große Stoße in feiner (Snt«

tüirflung, fie ift bie notttjenbige 35orbebingung für einen S^aratter

feiner 5(rt nnb be[)errfc^t fein S5eri^)ä(tni§ ä" ^^" ^i^'^"^"- ^"<^

bie sroeite 'große Steigung feineä SebenS foHte ein @emifc^ üon

©lud unb Gntfagen bieten, aber \va^ bem Knaben bie S^otnjen*

bigfeit auferlegte, ba^ n)ät)lte ber Tlanw freinjiHig jum ©efc^id.

3n bem $)eräen, in bem üon nun an bie Seibenfd^aft für ®e=

rec^tigfeit unb ü)?enfc^tic^feit flammte, roai fein Siaum für öer«

je^renbe pcJ^fi^^tidie Seibenfdjaft; fein ®emüt feinte fi^ nacft

milber, bauernber 2Särme, bie i^m nid)t üerfagt bleiben fotlte."

3m SScrgfeic^e ju ben ©riefen ©örneö finb bie ber Henriette

unbebeutenb, aber auc^ fie fjaben ein eigenartige^ Sntereffe. 3n

it)nen offenbart fid) eine gute unb ftuge grau. Obgleich fie, bic

an ^ulbigungen ©eioö^nte, bie ©egeifterung be^ fnaben^aften

Snnglingö belächelt, fo ift fie boc^ nic^t gan§ unempfinblic^ ba«

gegen. (2d)i(t fie ben faulen unb eigennjiüigen ^enfionär unb

fud)t fie anc^ bem (Entfernten ftetö feine geljler üor klugen ju

führen, fo abnt fie bodj in bem fo @efc^oItenen etmaö l)ö^ere§. ©ie

läßt i{)n nid)t loö, obgleich er il)r burd) fein ganjeS SSefen un=

ft)mpatt)ifc^ merben fönnte, obgleich er fic^ über it)ren greunb

Dicil moquiert unb an ©(^leiermac^er, teil2 infolge feiner (Sifer*

2*
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fiicl)t, teils infotcjc feiner gaitj Dcrf^iebenen Siniiegart, manches

auiS.ytjcljcn finbct. Sie bleibt iljm bie ijiite iinb fluge ^''^eunbin,

bic immer jum 53ef[eren rät, bie if)n jum Streben aufruft, an

fein beffcreö Selbft appelliert, luemi er ftraud)elt niib an bie ^^er»

nnnft unb bie 3»f""ft ^<^"" ^^ ^ot" redjten SKege abirrt. 5t)re

©riefe enttjaltcn gertiß feine glän^enben ©titproben unb feine

5(ntljüIogie n)eiier Huöfprüclje, aber fie finb eine ©ammtnng ucr^^

ftänbiger SDIatjnungen, bie, tüie fie bei bem Jünglinge nic^t un*

geljört üer^allten, fo and) üerbienen, auf bie S^ac^tuelt j^n fommcn.

greilic^, rtenn fc^on S3i3rnc, bcr ou^erorbent(id) Uicl gelefen

I)atte, mand)cr(ei ©prad)fet)(er mac^t, fo barf man fid) nidjt n)un=

bem, in 5{nbetrac^t, ba^ felbft bie geiftreid)ften grauen beS ac^t=

5cl)nten 3at)rl;unbert§ unort(jograpt)ifd) fdjrieben, bafe Henriette

feljr arge ©d)ni^er begel)t. ©ö tt)äre ein teid}te§ gemefen, ortl)o-

grapl)ifd)e ©eltfamfeitcn unb fprac^Iid^e Unrid)tigfeiten ju tilgen;

babnrc^ aber l)ätten bie fotgenben 55riefe mand)cn S^eij Derloren;

bcg()alb erfd)einen fie mit allen ©eftfamfeiten unb ^el)lern, mit

benen fie gefc^rieben Ujurben unb ben ©mpfanger tro^ feinet fc^on

bamalg toadien fritifd^en ©inneS f)oc^ begtüdten.

9^ur fnrä mag barauf Ijingemiefen merben, bafe 33i3rneö 3k-

fanntfdjaft mit ^")enrictte ^erj im Sa^re 1807, ba nnfer 53rief=

lüed)fet abbrid)t, nic^t ju Snbe toar. ^DaB ber 33rieftDed)fel ba=

mal§ rtiirflidj abbroc^ unb nid^t etroa burd) 3^^^'^^ ^'^ ^if ferneren

©tüde abl)anben gefommen finb, mar natürlid) genug. (S3gl.

freiließ oben <B. 2.) 33örne§ (Sntmidlung ä^m Sdiriftfteller

nötigte if)n, feine ßeit 5nfammenäuf)alten
;

feine 33ejiet)ungen ju

granffurt, mo^l auc^ gu manchen ^ranffurter ^amen, brachten

il)n baju, öerlin unb Henriette jn üergeffen.

©ie mar e§ bann, meiere bie ^^erbinbung mieber aufnaljm.

©crabc it)re ©uc^t, bebeuteube 9}?enfd)en um fid^ ju fcljen, üer=

anlaBtc fie baju, bei iljrer ^urd)rci)e bur^ ^ronffurt 1819 „ben

fleinen Souiö", ber ein berül)mter Ü)knn geworben mar, mieber

anfjufuc^en. SBag mir t)on biefem S3erfel)r miffen, ift nic^t öiel:

üon 93örne gibt eä auS jener ßeit feine ^lufjeidjnungcn, ba er

mit Jeanette Sßo^l, an bie er mol)l faft smaujig 3al)re Ijinburd)

feine intimften Söefcnntniffe richtete, bomal<3 au einem Orte lebte.

I
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^xiiricttcnö eigene Gi^äOfung lautet )o: „3c^ liefe il)n fogtei(^

nad) meiner "?(nfunft ^u mir einlaben. (5r njar fe^r bemegt, q(ö

er mic^ roieberjal), njennglcic^ er, ®ott jei 2)Qnf, üon feiner tollen

Seiben[(^Qft getieilt toar. 3^ fanb t^n üortcil^aft beränbert,

2)urc^ alle (Sinfod^^eit feines 5BefcnS blicfte eine getoiffe ©cnialität

f)inburd^. 3c^ ial) i^n mäbrenb meinet jmeimaligen 9(ufent{)QlteÄ

in grantfurt faft täglich unb Ia§ bie meiften feiner bis ba^in er^^

fd)icncnen Sonrnalortifel f)ier iutx\t', benn ba fie noc^ nic^t gc«

fammelt tt)aren, fo lüaren fie fc^roer j^u erreichen; anc^ ^atte er

bie bebeutenbften bcrfelben erft luö^renb meiner 9?eife gefc^rieben.

34 geftet)e, ba^ m\d) namentlich bie SJarftcHungSmeife (löc^Ii^ft

überrafc^te."

Seitbem ^örte bie 93erbinbung nie gan^ auf. SSon Henriette

^erj finb einige Briefe au§ ber fpäteren Qt\t üor^anben, bie in

biefe Sammlung, obgleidj fie ungebrudEt finb, nidit aufgenommen

merben fonnten, njeil fie in ben 3"Üi"^'"<^"^)Qn9 "'f^t paßten.

3n bem erften oom 23. Dftober 1819, alfo bülb nac^ ber §cim«

te^t aus Stauen, bat Henriette ben njicbergemonnenen, nun be*

röf)mt gcnjorbenen greunb, einer S)ame Überfe^ungen anS bem

^ranjöfifc^en jn öerfd)affen. ©ie flagte barüber, ha^ fie nocö nic^t

äur 9lut)e fommen fönne, baß fie nocö unter bem GinbrucE aller fie

feit i^rer SJücffe^r beflürmenben, aufregenben unb fcfimer^Iic^en

9?QC^ri(^ten ftünbe, '5. S8. ber Äranfdeit einer ©c^mcfter. 55amit

eS üuc^ in biefem S3riefe an mütterlichen SKa^nungen nic^t fe^ic,

fcöIieBt fie mit ben 3Sorten: „^ie gerne fagte ic^ unb maf)nte

ic^; muß icf) aber nic^t mit 9?ec^t fürchten, bafe alle» oergebenS

ift?" Gin jroeiter 33rief, unbatiert, mn^rfd^einlic^ auS bem Sa^re

1820, ift ein Empfehlungsbrief für ben ©rafen Sc^labernborf.

^er ©rief ift im ganjen ^erjli^ unb entl)ält auc^ einige SSorte

ber Hnerfennung: „(Sie arbeiten je^t njieber unb arbeiten gut;

in 3l)rer SSage finb fc^öne, gute, geiftreic^e Söorte.",

€b unb rtjaS Sörne barauf geantwortet, ift nnbefannt. ©ic^er

aber ift, ba§ in feinem Vertrauten Streife üiel über bie berliner

iVreunbin gefpro^en »uurbe, njic anS folgenbem ungebrucften Schrei-

ben ber grau Seannette SBof)l an ben in (Stuttgart njeilenben öörne

(22. ^yebruor 1821) t)erüorgel)t : „Sd) f)ätte große 9?eigung, ujenn
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Sic mir erlaubten, 3^rc 9(nficf)ten ü6cr bic öerliitcr bcr ^cv^

511311 [d)icfen, [ic ift 511 gciftrcic^, qIö bnfi [ic nirf)t barübcr Iac()cii

unb fic^ baron erfreuen fotite, ober gctpiü ttjürbe [ic aufrufen:

„Smmer nod) fo gottfoS, Souiä!" Ginliegcnbeö i[t ein ^luö^ug

Qu8 einem ©riefe Don ©. an 9?ei^ unb auc^ einäclneS an^ ®g.

53riefe. 2)aö über bie ^crj barin öorfommcnbc luirb (Sic gemiß

intereffieren, fie gebenft 3f)rer immer noc^ fo lebljaft, unb ©icV

®eftef)en <Sie nur, toir grauen finb bod^ öiel beffer atö 3()r.

©ie Unbanfbarer, eine folc^e grau fo ju ücrnarf)Iäf[igen! 2)ie

^erj ermedtt mir oft fonbcrbare ©mpfinbungen — if)re 53ers

gangenljcit — meine 3ufu"ft — l)ätten «Sie bamats üor ad^tjefin

3öl)ren gebad)t, bafe «Sie i^r fo fremb merben fönnten?" — —
S)ann fam 53i)rne nac^ 53erlin im Safjre 1828. 9(ncf) über

biefc§ 3"f'^'""'f"t'^^ff^" finbet fid^ eine ©teile in beu oou g'ütft

herausgegebenen (Srinnerungen §cnrictten§, bcnen bie oben ab'

gebrucEte Semerfung §cnrictten§ glei^faüö entnommen ift; i{)re

menigen SBorte tragen jebod) cbenfonjcnig 5U i^rcr alö 5U ©örncä

ß^arafteriftif bei. SSaö 53örne aber an feine j5^'C""^i" 'i^xau

SSot)l über bie§ ßuf'^nimcntreffcn mit ber atten ^^^'eunbin fc^rieb,

mu^ 5ur 3SerooIIftänbigung bicfer SSejie^ungen f)ier feinen ^(a^

finben. (£§ mar fcbon gebrudt, aber eS ftefjt nur in ben nad)=

gelaffencn «Schriften iöörncS (53b. III, üJJannljcim 1847. 8. 235 ff.,

262 fg., 276, 277 fg., 284, 305 fg., 316 fg., 330), bie nid^t

fe^r Ocrbreitet finb. 5)ie Driginatbricfe, bie mir oorgetcgen f)aben,

enttjalten nodE) Diele moquante Scmcrfungen, boc^ ^abc idj biefe

\)ki nid)t mitgeteilt, ba ic^ 93örne§ berliner ©riefe a\& ©anjeS

anbertuärtS jnm 9(bbrud bringen möd)te.

93örne fam am 15. gebruar 1828 nad^ ©erlin unb bcfuc^tc

bie grcunbin bereite am 16. Sn ben nöc^ften 9Sod)en mar er

fel)r Ijüufig bei i^r unb üerbradjte bie ßeit beg 3"fo"^"^^"Ki"^

mit ^(aubern unb ©c^adjfpietcn. ßr traf fie oft in ©efeÜfc^aften,

befuc^te mit i^r ^umbolbt'S ©orlefungen. (Sie mar bis ä" f<^i"f^

Slbreife am 28. ?(pri( bie greunbin, bie if)m bie ©ergangenfjcit

repröfentierte unb bie i^m aud) in ber gegenmärtigcn (^iefeUfc^aft

im gouäen mol^Igefiel. ^\vax äufjert er fid) nid)t immer mit

großem Siefpeft über fie, ober an^ biefe meniger moljlmoüenben
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(ötcUcii flcbcii treffcnbc ^üqc ju bcm ©cfamtbilbe imb bfirfcn

iiuö bicfem (IJninbc t)ieu uic^t fel)(cn.

iöörncö ^iuBcrungcn über Henriette ^crj lauten \o:*)

18. Februar 1828.

3c^ jog mic^ gtclc^ barauf au, iinb fuc^te bie §. auf, iu bcv

SBof)uung, roie fie bcr ?lbrc&fa(enbcr angab. 3<^ fticg bic ^njci

treppen cincS f(eincn ^aufcö !)iuauf, unb ba )al) aßed fo orm(id)

üu^, büß mir ba'ä ^'»erj wie jujanimengejdjnürt nax, ala ic^ bc-

bac^tc, in luclc^em ©lanjc ic^ einft bie ^. gefe^en, unb in ujclc^cr

bcbrängtcn Sage ic^ fie lüieber finbe. ©ie toav nid)t 5U §aufe.

9?ac^ einigen 8tunben tarn 16) ujieber, unb ha fanb fic^ 5U

meiner großen greube, bnß ic^ irre gegangen, darauf befuc^te

ic^ bie äcfjte §., bie in einer ganj anbern ©cgcnb red)t fjübfcfi

njoljnt. 3c^ würbe mit ^^reube unb ^crslic^feit aufgenommen.

2)ie ^. ift je^t üierunbiedj^ig 3a{)re a(t, ober bie Spuren i^rcr

<Sc^önf)eit erfennt man noc^. 3^ ^abe fie in i^rem ©ommer

gefef)en — eine Suno! unb baö mar bamafö bas SSort in 5ebcö

SDiunb. S)ie §. lebt in beftänbiger Xt)ätig!eit unb bcnulit bie

^iertelftunben a{§ mären c» ^^age. Xiarin erfdieint fie mir fe^r

meife unb barum adjtcn^mertl). ®ie ooUbringt it)re ?Irbeiten ots

toären eö 93ergnügungen, unb be{)anbclt i^re S^ergnügungen alö

©efc^äfte. 3eben ißormittag üon 9—12 lUjr unterrid)tct fie bie

Äinber armer, einft üermögenbcr Sltern, in allen lebenben @prad)cn,

unb jmar unentgelb(id). 8ie tf)ut bic§ fc^on feit 1813. S)as

maii näm(id), im S3efreiung§fricge, a(ö ficb bie g-raueu jur

Äranfenpflege in ben ©pitiilern öereinigt, ijabe fie an biefer

SBot)It^ätigteit ni^t i()ei( net)men fönnen, med fie itjren ^Ibfc^eu

gegen ^ranfe nir^t ju überminben öermo^te; um aber nic^t

müßig i^u bleiben, \)ahe fie bie iiinber berer, mefdie bcr Ärieg in

Hrmntt) geftürjt, ju untcrrid)ten begonnen, unb fo faljre fie nod^

immer fort. 3^ be)ud)e bie §. alle ^Tage, med fie e§ münfc^l

unb id) e§ gern ttjuc. 93eim smeiten 9}?a(e fanb id) ben gürft

bei ihr. 5)a fam auf meine ©c^riftfteüerei bie 9iebe. ?((§ xdi

bemerkte, ic^ f)dtte üiel ®(ücf, fagte bie §., id) tjätte nic^t menigcr

*) 3" i'cm ?t6brucf ift bic Crt^09tapt)ic bcr „9kc()gclaifcncn Srfjriftcu"

gewahrt; nur bic ausgelaifcncn ober abgcfürjt gegebenen 9?anten \mi) crgänst.
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5?crbicnftc. ß^^^r erfreue fie fid) lueui(\cr an meinem ^umor —
(biefer ift ben Jvrauen feiten äuflänolid), bemerftc \d) — ) aber

jcbe fentimcntole QciU uon mir mac^c i(}r bie größte grcnbe.

3J?eine Siebe über ben Scan ^out ^obc fie entjücft.

27. gebrunr.

Slfg i^ ^eute SKittag jur ^. fom, um fie ju einem (fffen

Qbäul)o(en, mo mir beibe eingetaben moren, fanb irf) brei junge

iicute bei i[)r am ^ifc()e effenb, unb fie fafe babci unb legte üor

unt) fprad^ mit i()nen. 3c^ t)ätte fte fo malen mi)gen, fo IiebenS=

mürbig erfd^ien fie mir. ©ie gibt nämtid^ jeben 9J?ittmo(^ üier

armen ©tubenten ^u effen. Sa§ ift boc^ fc^ön, ba fie gar nic^t

Dermögeub ift. 9(ber baö ift noc^ menig; man mu{3 i^rc STufmerf»

famfeit unb freunblic^e S3ebienung babci fefjen. 5)ie 9?ettigteit

bcr ®ebcde, bie ^^üflc bcr ©peifen — c§ mar gefönt für ^e^n —
unb ben ungenirten ?Ippctit ber jungen Seute. ©o ma§ ge*

fd)ieljt in granffurt nid^t, gemii menigftcnS nic^t auf fol^e 9(rt.

2)ie ^. trug ein meiß ?[tlaö Äleib, unb einen meinen türtifd)eu

33unb auf bem Ä'opfe, unb fal) um fünfje^n 3af)re jünger au^

als fie ift.

4. m&Xi.

^a gefiel mir bie ^erj mieber garnid)t. 2)a§ ^unftmer! er=

greift fte unb fie begreift e§ nid)t. ?(u§menbiggelcrnter (Snt*

l)ufiaämug, trioiale ©allerie — Semcrfungen, unb untertfjänigfte

^utbigung jeber legitimen ^^-ra^e, oljne eigenes Urttjeil ob bem

öitbe au6) §ulbigung gebühre.

4. a)?ärä.

3c^ ^öbe foebcn bie ^erj üerlaffeu, ic^ i)(ibt ben 5Ibenb bei

i^r 5ugebrad)t. @ä maren noc^ einige Ferren ba. (So fange

toir allein maren, fpietteu mir Sd^ad^. 2Bäf)renb fie auf 'ba^

Srett faf), faf) i^ fie unbemertt an. ^i)v falteureid)cö ©efid^t

erfd^ien mir alö ein 35orf)ang, Ijinter bem fid^ it)re einftige ©d)ön<

^eit öerftedt I)iett. 3d) jog if)n meg, aber e8 mar nichts ba()inter.

3^ war fo gerüfjrt, bajj ic^ mir bie Königin barübcr ncljmen

liefe. C bie graufame Qq'ü, bie aöeS jcrreifet unb ^ermahnt clje

fie eS üerfdiliu^t! — ^ann fing fie ober mit einem Äunftfenner
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ein Sänget uiib 93rciteS öon ®eniä(bcn ju fprcd)cii an, unb ba

mnrfite id) mid) Juicber über fie luftig. „^DaS ^^teijd) biefeä

$l?Qler§ gefaßt mir nic^t . . . fein "t^k'^d) ift gut . . . fein ^(eifd)

ift ju fc^njnmmig . / @o ging eS in einem fort; mir ujarb

ganj übet. 3c^ glaubte bei einem SKe^ger ju fein.

8. aKörj.

Ueber meine alte gute ^^erj mad^en fid) bie Seute fe^r luftig,

weil fie fi^ wie ein junget 9)?obd)en fleibet, unb lieber öom

teufet qIö üom 9nt fe^n reben f)ört. 3d) öerttjeibige fie, unb im

(5rnftc. S)aö 5ltter ift ein Uebct, beute id), unb wenn man ein

unt)ermeiblid)eö Hebet, bad man fü()Ien mufe, ni^t aud^ fe^en

wiH, unb bie klugen jumadi't, ift bcnu ha§> ju tabetn? ©S wirb

feiner ber ^er^ inö ©efic^t fagen fie fei alt, unb wenn fie felbft

€§> fic^ üergeffen ma^en fann, wem f(^abet ba^? 2)ie SKeiber

finb alle fo.

24. a)Mrä.

S)ie ^. ift eine fonbcrbare ^^rau! <Sie t)at ungtaublicö

wenig ®elb, unb weife boc^ burd) eine finge Deconomie fi^ fo

einäuric^ten, ha^ fie öielc 2BoI)ltl)aten üben, unb i^rem §au§=

wefen einen ©c^ein öon Sefiaglic^feit geben fann. 9^eulic^ ^atte

fie eine «Soiree, wobei ©efanbte, 9J?iniftcr, fogar eine ^rinjeffin

war. 3n ^^ranffurt I)at man feine ^Sorftellung baüon, wie eine

^rinjeffin ^mi enge Xreppen gu einer getauften Sübin, bie feine

ioufenb ©ulben (Sinfommen t)at, l)inauffried)en mag, um eine

jTaffe %[)cc unb ein ©tüddjen SSurft ju ücrje^ren. — 91n ber

^erj l)ci\)c id^ einen merfwürbigen ßtjaraftersßuQ ober oielmefjr

®eifte§'3"9 wahrgenommen, ben i^ noc^ bei feinem anbern üJ?en=

f^en bQobad)kt. (Stwa^ S)umme§ begreift fie garnid^t!

Sßenn einer etwa§ ©ummeä fagt ober tl)ut. Wenn aud) jum

Spafee, ober fie f)ört balion erjä^len, fätjrt fie auf, al§ Ijätte fie

eine Tarantel geftodjcn, unb fömmt gang aufeer ficf). S3 giebt

nic^tö 2äc^erlic^ere§, unb ift ein öewei^ öon großer 93efc^ränftl)eit.

7. 5tpril.

(Sinen ^og Dor Dftern ging ic^ mit ber ^erj bie treppe il)reö

-S^aufeS §erab, ba begegnete i\)x eine gamilie, 2J?utter, 2;iJd)tcr,
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l)ciinfcl)rtcn. 2)ic ^crj fönt einer nacl) bcr anbcrn fdiiucigcnb um

bcn ^a(*, man füfjtc [idi unb flüftcrtc einige leifc ()n(b gefeuf^ten

lißjortc. 9lUeS tuar fo ftiü, fo traurig, fo tljränenüoll, man jc^ieb

enb(id) befiimmert, ftill unb fdjmeigenb. 3d) fragte bie ^^cv^: eS

luäre iuol)l im ^'^aujc Scmanb gcftorben? ÄcineöiüegS. SSoö

luar'öV 2)ie ^-amilie fam uom 5(benbmal)l

29. ?(pri(.

3d) fommc foeben Don bcr alten ^erj, öon ber id) §lbid)ieb ge-

nommen, ©ie reifte mir bie SBange jum Sluffe. 9((S ic^ öor fünf

unb äUjanjig 3al)ren in X()ränen jerfticBenb Don it)r ging, unb ic^

fein einjigeS SSort Dor 9?üt)rung fprec^en fonnte, ha mar id) fieb^cfjn

3af)re alt, fie in i()rem ©ommer, ic^ liebte fic unb burfte bnmntö

nur i^re §anb füffen. Unb je^t. II vaut mieux jamais que tard.

'äud) mö^renb biefe? perfönli^en ßuiammenfeinö mürben

einige Sittete gemed)felt. S)ic ber Henriette iperj finb Don 93örne

anfbemal)rt, fie enthalten 33eftetlungen gn einer ^uf^in^n^f'ifu'ift

um ^rau 'Baxai) 2eDt) gu befuc^en, ^(nfünbigung eineS Äiffcnö,

Sitte um einen 53efud).

S)a8 neue ^Tuffeben ber S3eäiel)ungen ermirtte atterbingd feine

neue Slorrefponbcng. 9hir ein Ictjtcr Söricf ^enriettcnö ift nod)

ermatten, ber aber, ba er aug bem (5()arafter unferer Samm-
lung ^eranSfäöt, nidjt mövtlic^ mitgeteilt ju merben braud)t. (£r

ftammt auä bem 3a()re 1829 (9. SOMrj) unb' ift nod) ^annoDer

gerietet, moljiii 33örne Don Hamburg au^5 gegangen mar. Sie

ftagt barin über i()r ^öcfinbcn — [ie Ijatte fic^ ein 93ein bcfd)ä-

bigt, mitt Don ©crliner 93efannten nic^t beridjten, meil SBörne

barüber Don (^anö ()i)ren fönne unb mcift i^n jur Pflege unb

Beobachtung feiner ®efunbf)eit an ben bcfanntcn ^Irjt ©tiegli^ in

.^annoDer. 2)er |)aupttei( bcö ©riefet enttjöU bie 33ittc, bem

SBunfd)e i()re§ ©d)mager§, be§ ©ud)f)änb(erö §errn 9^attorf nad)»

•\ufommen. Ji^orin ber SBunfd) bcfteljt, erfä()rt man au§ einer

2;agebud)notiä 16. m\x^ 1829, 9ladjgel. Sdjr. IV, 126: „C">cute

ber ^ofrätin ^crg nac^ Berlin auf if)ren ©rief geantmortet, bcn



27

id) \)or einigen Xagcii cr()icft, tüoriii fic imb (\(cic(),^citi9 tf)r

©djtonqer niic^ bat, an einem in bcffen 3?er(acjc erfc^cinenben belle«

triftigeren iölatte ^ei( jn nef)men. ^Ibgejdjlagcn lucgen Der 3c"i"i^-"

3Kit ben Söorten: „Sebcn ©ic too^t, rec^t lüo^I unb bleiben

mir treu" enbet «Henrietten? ©rief. 3n i^m njirb cnblit^ ber

mutterlidjc Xon aufgegeben, ber ettoaS fange, noc^ 1819, feftgc=

l)a(tcn luar, o^ne baß er etiüo burd) Siebc^äärtüc^feiten erfe^t würbe,

bic freiließ ber 65jäf)rigen übet angeftanben I)Qttcn. Sebenfatlö

fann man üon Henriette, tüenn man ifjrc Sriefe burd)Iieft, —
3tt)ifd)cn bem crften unb teilten liegt mc[)r alö ein SSiertcfia^r^

Ijunbevt — fagen, ba§ fie bie ^robe beftanben f)atte. «Sic t)atte

fd)on in bem Süngling, beffcn fiiebeSglut fie i\mx nicftt ernjibern

fonnte, ober boc^ einigermaßen gefd)meid)elt bulbctc, ctrtaS §i3I)ere§

geahnt, fic t)atte fic^ burcft feine Sträg^eit unb Untugenb in ifjrer

guten Weinung unb in il^rem 8?ertrauen auf feine 3"f""ft "i<^t

irre mad)cn (äffen; nun burfte fie, otjne fo töricht ju fein, bie

(5ntn)idfung 93örneg i^ren 9J?at)nungen ju^ufdjreibc:», fid) bodi mit

gutem unb reinem ©elüiffen an feinem 9?u{)me mit erfreuen.

Unter ben ^erfoncn, bie in bem unten abgebrudten öricf=

U)ed)fel eine 9?oIIe fpielen, üerbicnen brei eine au§füf)rlic()erc Gr*

luäfjnung unb SBürbigung, a{§> ibnen in ben ?(nmertungen ^ntc'd

werben fann; bie Sd)tt)eftcr üoii |)enriette ^er^, 93renna, 9f{eif

unb (S^feicrmac^er.

©renna ift bie jüngere ©c^ttjefter §enrictte§. 3)ie festere

lüar bag äftefte ßinb i^rer (Sftcrn. ^ad) gürft' 3^"9"'^ ^^ffc

Henriette fünf (2d)tt)cftcrn. 58ermuttid) tuar 33renna bie britte

©c^ttjefter, benn fie fann Weber mit ber einen ©c^wefter gemeint

fein, bie t)on ber 9J?utter me^r geliebt würbe unb bon ber §en=

riette er5a()lt:*) „Sc^ mod^te fic beS^alb nid^t leiben, Wir janftcn'

un» fcfjr oft, einmaf Ijaben wir un§ fogar geprügelt", noc^ fann

fie „meine ©c^wefter §anne" fein, bie gleidjfallä in ben ©rinne*

*) IRittcihmgcn ber ^Irdjiu'WcjcUjctjaft c. i:»j fg., 3. lü3, ^cilc 1.
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runt^cu crttJQ()nt luivb.*) Giuc Dicvtc 5d)tucftcr, lucnn 5örcnna bic

brittc ift, njor fpöter mit bcm 4'^crrii 9iattorf ucr()ciratct. ©ie

üevior 1834 einen ©o^n im Xiuetl. ^ßiclleidjt toax [ie ci, bic

bis 1846 mit Henriette jufammenlebte.**)

Srenna muft fdjon in bcv erften Q^'xt bon .^enriettenS (5()C

mit biejer äufammcngelebt tjoben. 1789 toax fic bereite I)eiratö>

fäl)ig, benn 2BiÜ)cIm ü. .S^umbotbt meinte bamalö, [ie fei feine

%xaü für Saroci^e (Äart ü. Saroc^e, <Sof)n ber befonnten ©c^rift*

fteüerin ©op[)ie ber in 33er(in lebte unb 1838 ftavb).

©erobe in ben ©riefen SBit^elm t). ^nmbolbts erfd)cint fic

als ^enriettenS loürbige ©enoffin, als eng mit if)r üereint, ja

gerabej^u als SOJitglieb jeneS ^ugenbbunbeö, ber in fo eigentnm*

lieber 3öeife junge SJ^änner.anS ber beftcn d)riftlid)en ®efellfd)aft

mit ftrebfamen unb fdiönen Sübinnen jufammenfc^lofe, „®Iüd(id)

nur, ba§ S)u in S3r. unb 93r. in ©ir einen @rfa^ für unfere

5lbn)efenl)eit t)aft," fc^rieb er einmal. 9lud) mit if)r muß SBil^elm

in S3rieftt)e(^fel geftanben l)abcn unb oft genug fteÜt er eS fo

bar, bafe feine an Henriette gerichteten ©riefe auct an ©renna

mitOeftimmt finb. „5^r feib immer beibe jufammen," fo ändert

er fic^ an einer, „®u ^aft 93r. fliel)e in it)re §lrme. ©cmife mirb

e§ ©ir ba beffer," an einer anberen ©telle.f) 8ol^e ?i[uf3erungen

jeigen, baß S3renna fc^on bei Sebäeiten uon SRarcuS ^er;^ im

^aufe ber «Sdiroefter lebte, jebenfaüS fel)r intim mit il)r üerfet)rte.

2)iefe ©^roefter ©renna, bie bei 93örneS Eintritt in baS .f)er,^'fd)c

^auS au^ minbeftenS 30 Saläre geraefen fein muö, befc^äftigte

*) 9SgI. unten Stnmerfung 19 ju ben 33riefen unb 33ricfe SSil^cIm

ü. ^umboIbt§ S. 6:}. .^umbolbt fagt, Henriette ^ätte i^m erjöl^It, fic ^abc

ftc^ mit if)rer Scfjiuefter nie uertragen fbnnen.

**) Ob bie nad) ^lenjlau ücrl^eiratcte @cf)iüefter bie eifte ober jweite,

ober etwa gor bie fünfte wax, Infet ftdj nid)t feftftellcn. 3)iefe, beren 'Biaxin

gleid^faUg ben ^Jörnen ^erj führte, ^otte brei ©ö^ne, üon benen ber

erftc aU y)la\ox, ber siucite alg ^enfionär unb ber brittc aU ^lofrat ftarb.

?lusi bem 9?ad)Ia6 ber Wattin bc^ Ic^tcren, ll^crefe, teilt .Oeinrid) ^ai)n uer*

fd)iebene« mit in „'ü^orb unb 8üb", 93b. 6-2, 189-2, S. 58 ff.

t) 33ricfc ^Mlljclm u. ."pumbolbt« S. 71, 7(i, 79, so, «7, 9:^, Of),

114, 123.
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fic^ üicl mit Äunft, fobofe fic t)on 93örnc fc^crs^oft mit bem

33einamcn „9iap^aele" bcseidjnct lüirb. ©ic ift c§ tt)o()I, bie 1815

[torb. 5iir[t beridjtct, frcitid) oljnc ben ^JiQmen ber ©c^toeftcr

ju nennen, „©djon im So^re 1815 üerlor fic eine geliebte, un*

ucrljciratct gebliebene «Sc^njefter, Don allen i^ren ®e[c^tt)iftcrn on-

jc^cincnb bie i()r an ®ei)"t unb ®emüt üenoanblefte, baljer n)ot)t

onc^ iljrcm ^er^en am näd)[ten ftef)enbc, mit üielem (Sinn ffir

ftunft begabt, felbft tüd)tige ^afteUmalcrin."

9? eil ttjar .'Henriette üon frü^ an befannt. @c^on in ben

erften 3iil)ren i^rer 55ert)eiratung tam er, burd) ©olbfjagen an

§er5 empfot)Ien, nad) ©erlin, loar, wie Henriette in it)ren eckten

Erinnerungen fdiricb, „bei unö in ber Äo)t unb fein ©cift, feine

S^enntniffe unb feine Xüc^tigfeit niad)ten if)n ^ti^cn fe^r lieb."

3o^. t£()rift. 9iei(, geboren am 28. ^ebruar 1759, geftorben am

22. gebruar 1813 alö Opfer feinet ärätlic^en öerufe§, mar ein

Ijerüorragenber ?Ir5t. Seit 1787, na^bem er nac^ g(üd(id)er ^c-

enbigung feiner ärjtlic^en Stubien in feiner §eimat Oftfrie^lanb

praftifc^ gennr!t (jatte, lebte er a(ä ^rofeffor in §alle, folgte bei

ber ^öcgrünbung ber llniüerfität 93er(in einem etjrenOoQen 9iufe

bortljin, mürbe aber, mie erroäf)nt, burc^ ben ^ob balb feinem

SBirfungötreife entjogen. (Sr mar einer ber bebcutenbften ^terjte

unb mebijinifc^en ®d)riftfteller jener ß^it, beffen Unterfuc^ungen

über ben 33au beö ®c^irn§ unb ber 9?ert)en bat)nbref^enb maren

unb ber burc^ met)rcre ©d)riften j. 58. bie au6) in unferen ©riefen

crmäljnte „9fJf)apfobie über bie §(nmenbung ber pf^c^ifc^en Slur^

metljobe auf ©eifteS^errüttung" 1803 für bie ^fljc^iatrie neue

3iele unb S5?ege eröffnete. @r ge()örte ju ben 3tnt)ängcrn ber

9Zaturpt)iIofopt)ic; gerabe biefe SJic^tung brad)te it)n ®oett)e natje.

?lud) pcrfönlic^e ©e^ie^ungen fnüpften it)n an ben 2)ic^tcr: im

3a{)re 1805 t)atte er it)n örjtlic^ ju be^anbetn unb erteilte \>a'

nml^ ein @utac^ten, baä @oett)e fet)r mcrt ^ictt unb noc^ 1825

crmäf)nte.

9ieit mar fein einfeitiger 9)?ann ber SBiffenfc^aft. @r liebte

aud) bie ^unft. 5)ag 'J^eater in ^aüe Oerbantt it)m feine Snt=

ftetjung, bat)er ließ ®üett)e in ©erbinbung mit feinem getreuen

9{iemet '\i)m eine ^utbigung juteil mcrbcn. 2)ieö gcfc^al) in einem
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9?ad))picf bc8 ©octljc'fdjcn ^cftjpie(§ „9Sn8 loir bringen", ttjo

feiner ^eriönlidjfeit, feiner (SnüDirflnnc] unb feinem Sdjicffale

fülijenbe 'Stropljen fleiuibmet finb.

So por^eübt ait (Scift= utib ll^illeti'sFräftcn,

,i)um lUtffcti rote jur (Eätigfcit gereift,

^üJ^rt ihn i^cnif 5U ftätigeit (Sefdjäftcit,

Die er mit £uft ju fidjenn ^tuecf ergreift,

Il>etl (Tat unb 2l?iffeti ftdi jnfammctibeften,

5idj eins am anbern nät[erti& ftiit^t xxni> fteift;

Unb fo roti iiin= unb autjen gleidi berufen,

^rjicigt er l]ier bes Sel^ramts l^ol^e Stufen.

ilun öffnet il^m Hatur ben reidjen ^icmpel,

€r barf rertraut, il^r pricfter, barin malten;

ilun offenbart er fie burdj £el|re, burd) €rcmpel,

3l^r Wollen fclbft muR fid? in ^Lat geftalten:

€ntjiffernb leidjt ben i>ieli>erfd)lungnen Stempel,

Hing fidj für itjn ein einfadj IPort entfalten.

Da €rbcntiefen unb bes Bimmcis Spl^ären

llur ein (5efeö ber IHenfdicnbruft bemäl^rcn.

Den alten Kul^tn, ben poroerbiente (Seifter

^ür biefe rtabt burdj IVevf unb IPort begrünbet,

€r fetjt il^n fort, als meit gcpriefener ÜTeifter,

Der vEaujenbe ron terncnben cntjünbet;

€in fold? Perbienft als Seigrer unb als £eiftcr,

*£s bleibt bem CLbron nidjt länger unrerFünbet;

Der ruft bas l^eilfam immer neue lüirfen

^u l^öljrem (Slattj nac^ loetteren iSejirfen.

Unb feinem Bcrjen mirb ber reine regen,

Don jenen i^anben, jener Spannung frei.

Die frembe llladjt unb Satzung um ihn legen

init fdwerem Dämonsbrucf ber (Tyrannei,

Sid? tüieber felbft, nadj beutfdjer 2irt 5U regen,

llur feinem (Sott, (Sefe^ unb König treu:

„3m Sdjut), ben il]m bes 2iblers ^lügel fpenbcn, .

Wo er begonnen, iptü er treulich enben."

93örneö Urteile übet biefen mertroürbigen SJionn, bie in

unferen ©riefen burc^Quö nic^t eintjeitlic^ finb, werben korrigiert

burd) bie feljr onerfennenben SlBorte, bie er it)m etroa sttjan^ig

5af)rc fpäter in bem 9Iuffü^e: „S)ie Slpoftoten beg Söiffcn« unb
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bie 9?cop()t)tcn bcS ®(au6cnS" tüiömcte. 9t6cr auc^ anbcrc ^oBcn

fic^ in bcgciftcrtcr 5?3cife über ÜWeil auögcjproc^cn. Wie Ijoc^ man

iljn jc^ätjtc, 9cl)t oii^- einem öricfc bc» StootC^maniicS Stagemami

t)cruor: „%n SReil f)üt bie Sßclt mcfjr tjcrlorcn, olS an ^if^^c-"

(Snblic^ mag ani ber 8cf)rift uon ©teffenS über 9f?ci( (^atle 1815)

tjier eriDQ^nt ivevben, boji bie gleidjfaüö in ben unten folgenben

©riefen oft angeführte grau JReilS eine ^aUenferin, bie Xoc^tcr

eines angefe^enen 93ürgerä Scüauj njar, bie in ifjrer langen @f)e

bem ©atten jroei <Söl)ne unb brei ^iiJc^tcr gebar. ?Iuö ber er*

n,>ä()nten 2)enffc^rift ftef)e jur SSürbignng be§ üerbienten ü)^anneä

^ier fo(genbe (S^arafteriftif: „9ieU tuar groß, üon fc^önem (Sbcn-

maß, üon ftartem unb bennoc^ jarten Slnod^enbau. @r f)atte eine

eble, fefte, imponlerenbe Haltung, ©ein ©efic^t »ar fef)r be*

beutenb, feine ©tirne groB unb fc^ijn geioölbt, feine 2lugen leb*

Ijüft unb üofler 2;iefe, bie 9?afe öufjerft fein, bie Sippen ^öc^ft

licblic^. ?luS allen 3"9f" fP^ac^ fid) ein ftiüer ßrnft unb ^lu

rücfgebrängte ^eftigfeit auS, aber burc^ biefen ©ruft ^inburc^

überrafcfttc un«, ttjie. in Verborgenen 3"9^"< ^^^ ^^^ genaueren

Seobac^ter fic^tbar loaren, eine liebenSioürbige ©emütlic^feit, bie

burd) ben ^ontraft er^öt)t, in 9)?omentcn beö luoljÜDOÜenben ^in=^

gebend tounberbar an^^ie^enb mar. §lQe§ Oerfünbigte eine ftarte,

gefunbe, in fi^ gcf^loffene ^Jatur. ßine gemiffe Spannung

feiner ßöge ließ ein ftetä ftilteS SRac^finuen über mic^tige ©egen*

ftänbe unb eine rüftige befonnene 33emeglicf)teit ben ftetS befc^äf*

tigten, nie ruf)enben ©eift a^nen. 3dj l)aht menig ©eftalten ge=

fannt, bie beim erften 5(nblirf fo jurücfftoßenb unb anjietjenb, fo

anregcnb unb berut)igcnb 5ugleic^ mirften. S)a^er feine grofee

perfönlidie ©ematt, baS ftiüe, aber unüevmeiblic^e S3ef)errfc^en

feiner Umgebung. Sßenn er geminncn toottte, gemann er gemiß,

ebenfo beftimmt trennte er üon itjm frcmbe 9Jaturen. 2)?an mußte

il)n Raffen ober lieben, mit i^m üerbünbet fein ober gegen i^n

tämpfen. Slße SfJeutralitot üerfc^manb, menn man mit it;m in

ein bebeutenbeS ißertjültniö trat; beftimmt, feft, entfc^ieben ttie er

tuar, smang er einen jeben, fic^ ju entfc^eiben. ©leic^gültig

blieb feiner."

?lm menigften braudjt über ben bebeutenbften unter ben
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brcicn c^c\ac[t ^u lucrbcn, Don '^x. !5). 3d)(cicrmarf)cr. ^a
ümi feinen pcrjöiili^en öe^ieljunc^cn 5U .S^')cnriette fc^on bic i){ebc

tvax (oben 6.9, 15, 16), genügt cö, baranf tjin^uiucijcn, bau 8d)leicr*

mad)er Dom Einfang feineö berliner 9(ufentt)a(te§ an in Iebf)Qftem

pcrjönlic^en 58erfcl)v, luQ()renb feiner Xntigfeit in 8d)Iefien itnb

^ofle in bauernbev brieflicher ^erbinbung mit i()r blieb. £eiber

ift biefer 93rieftt)ec^fel gröltenteilö üernic^tet.

2Bq8 ©c^Ieiermodjerö ^ätigfeit Qngel)t, fo braudjt I)ier nur

furj boron erinnert ju lüerben, bafe er ein getunltiger '*45rebiger

njor, ber bie 9)?enfd)cn ju rühren, jn tröften unb aufzuregen »er-

mod)te, ber in grofeen poIitifd)en iöeiücgungen feinen 3J?ann ftanb,

nidjt b(o§ 5u bcn 3^'*^"» ^"^ ^^ 9^^*» "^^^ ^'^ traurige Spodbe

ber Unterbrüdung luegsuljelfen, jur 53efrciung aufzurufen, fonberu

ganj befonberö in benen, ha bie fc^iuerere ?{ufgabe geforbert

ipurbe, bie innere ^reitjeit gegen bie 9!)Zöd)tigen 5U loatjren unb

gegenüber ben SDenunziationen unb 5ßerfotgungen ben iuirt(id)cn

SD^anne^mut ju zeigen. ©d)teiermad)er gel)i3rte ju ben bebcutenben

$^iIofopt)en unb t)eri)orragenben ^()eotogen jener ^dt ©eine

Überfettungen au§ ^^(ato galten a(ö n)id)tige ftiliftifc^e Seiftungen,

feine „®Iauben§let)re" njurbe ha^ bogmatifd)e ©runbbuc^ bcö

^roteftantiämu§, fein „Seben Scfu" ttjurbe njenigften§ big 5U

feiner Sefämpfnng burd^ )D. %. ©traufe uon öielen al8 eine ^od^*

bebeutenbe Seiftung gepricfcn. S)ie tf)eotogifd)en 2ef)ren feiner

3D?annegja^rc roaren angebeutct in feinen 3ugenbfd)riften; feine

feiner fpötcren Slrbeiten rief einen ä^nlic^en ©inbrud ^erüor toie

bie feiner erften ^eriobe ange^örigcn „hieben über bie Sieligion

on bie (S5ebilbeten unter i^ren $ßeräd)tern" unb bie „Monologe".

35ie in biefen Schriften auSgefpro^ene Se[)re, ha^ 9ieIigion feine

5!cnutniS öon 'J)ogmen, feine 3Siffenfc^aft, fonbern ein ®efüt)I fei,

unb bie fernere, ba§ religiöfe 9^egungen nid)t auS ^ur^t, fon=

bern auS ©etraditung ber Statur unb ber ®efc^id)te entftänben.

führten hjirflid) eine grofee Sfuja^I ber ©ebitbeten ober fic^ ge=

bilbet bünfenben jur ^Religion §urüd.

(So n)cnig wie man Steil nad^ ben mitunter boät)aftcn '^hi^e-

rungen i8örne§ beurteilen barf, fo lüenig ober nod) lueniger

©d)(eiermac^er. ®egen 9ieil empörte fic^ beö SünglingS 5^ei-
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f)eitö9cfuf)I, er ^al) in i[)m bcn ©flaUcii^Qttcv, bcm er nur un»

iuiüig fic^ fiiQte; gegen ®d)(eiermQc()er luenbete fid) nic^t nur ber

©feptifer, ber jc^on bantntö in 33örne ftecfte, ber Xräge, ber bcu

StQ5uf[ci{}igen e()er DerQd)tetc qIö belöunbertc, fonbern befonberS

ber @ifcrfud)tigc, ber in bem ^QÜenjer 2;()coIogen bcn beuorjugten

ßieb^übcr 5U fetjen gtaubte.

tiber njä()renb cS notloenbig )d)ien, bem in größeren Greifen

unbefannten 9iei( einige SSorte ber Gf)aratteriftif 5U tuibmen, i[t

bieö bei (Sdjleiermac^er nidjt nötig, ba er, bur^ ein ja^rje^ntcs

langet, Dielfeitigeö SBirfen ben lüeiteften Greifen befannt, felbft

bafür geforgt t)Qt, \>a^ fein 53i(b unöerge^li^ unb unt)ergäng=

lid) bleibe.

SBätjrcnb man Srennoö ©efinnung für 93örne nur qu8 ben

furjen 9)?ittei(ungen ^enrietteiS, DieilS ^anblungSlveife unb Ur=

teile QUO ben au^fü^rlid)en Sdjilberungen S3örne§ entnefjmen

tonn, ift man für @^Iciermadjer§ 3(nf^Quungen über 93örne

nic^t auf bie ÜBeric^te be» le^tcren angetüiefen. 9SieImet)r ^ot

Henriette, bie fonft bie 33riefe ©d^teiermac^erö angftlic^ ptete

unb nic^tö baöon ber Cffentlic^feit überlieferte, in i^re (£rinne=

Hingen ©tüde uon ©riefen aufgenommen, tt)eld)e Urteile ©c^teier*

mac^erS ent()Q(ten. ©ie lauten fo:

21. 9?oüember 1804. „®a§ Souiö gern mit iuir ift, freut

micö; i^ mag itjn auc^ fetjr loot}! leiben, unb benfe, iljm nod)

nü^lici^ 5U merben, toenn lüir rec^t 5nfammcn fommen."

10. 9rpri( 1806. „SSegen Souig tjaft bu ettuaS 9?ec^t, unb

er etn)a§ 9f?cdjt, unb ic^ gar nici^t Unredjt. (Sr fam mir ein paor

2)?al fe^r ungelegen lüegen 5. unb SB., unb ha^ mag eö luof)t

fein ttjaä itjm aufgefallen ift. ^^reunblid) bin ic^ i^m übrigen^

immer, aber gtei^güüig ift er mir fel;r. SBie fotl man jncfjj:

Sntereffe an einem SDfenfd^en ucfjmen, alö er fetbft an fidj nimmt?

6r föngt gar nid)tä mit fic^ felbft an, Uertänbclt feine ßeit,

Oerfäumt feine ©tubien, ruinirt fic^ burc^ gaudjeit, unb fieljt bie§

felbft mit ber größten ©elaffenljeit an, unb fagt mir immer: c§

njäre t()m nun einmal fo, unb Ujenn er fic^ ju et^oaö anberem

jluingcn tootlte, fo lüäre cö ja bann bo^ nic^t beffer. 2Bic fann

man auf einen SWcnf^en loirfen, ber fic^ fo ben SSiüen felbft

(Seiger, Börnc>^eri:9iiefiDC(^ic(. 3
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lücgvQifünnivtV Scf) tucijj nidjt ob er iinterc]cfjen tuirb, manche

9htuv rettet fid) quo biefem ßuftanbe; ober in biejem 3»f^ö"^c

ift nid)t auf iljn ju luirfen unb fein ^eil an iljm ju ucljmcii.

S)Qbci jiert er fid) itoc^ unb ift folfc^. @o Ijot er fid) j. 93.

gegen mid^ ongeftcUt, qIö ginge er I)i)d)ft ungern nad) ^^'^•^"ff"'^!

unb füvd)te fid) bort üor ber fd)redüd)ften Sangnjeile, bagegeu

üerfid^ert mi^ bic 9Jei(, er I)Qbe fic^ gefreut borauf tuic ein

^linb. — 9ÄJie er fingen tonn, ba^ er trübe ift, begreife id^ n)ol)(,

ober uid)t une 2)u eS o(ö 5ltogc oufncI)men fonnft. SSaö ()at

ein gefunbcr junger 9J?enfd) bcm nid)tö obgct)t trübe ju fein?

9iner SCrübfinn fommt ouS feiner Uutf)Qtig!cit bie \i)n fd)lQff moc^t.

— S)u !onuft i()m boä oQcö fd)rciDen, id) foge eä i^m onc^

felbft gons genjife tueun er tuieberfommt. — «Sd^abe ift c§ um
i{)u, Jüenn er in biefem ©onge bleibt, ober l)clfen fonn it)m 9Jie=

monb, Jrcnn er fid) nid)t felbft l)i(ft."

10. Cftober 1806. „W\t £oui§ unb mir, liebe Sette, ift eö

iueiter nidjtö getuorben. ©r liebt unb l)ät)d)elt feine ^^•Qun)eit

unb ©ifelfeit, unb tüiH üon oüen 9}?enfd)en enttreber gel)ötfd)cU

irerbeu ober ()odjmütI)ig über fic h)egfet)en. ^oö 2e|5te fann er

nid)t über mid), unb boö ^rftc fonn id^ nicöt gegen i^n, benn

goul^eit unb Sitelteit finb mir an jungen Senten efeU)Qft unb

üer^o§t. 3Iuf biefe SBeife ift er eigentlid) Don mir abgefommen.

Gin intereffanter 9}?enfdj, hjcnn bu cö fo nennen hjiüft, fonn er

tuol)!. immer bleiben, ober lueiter gtoube id) nid)t, bofj er etmoö

lüirb, jumot id) ou^ uid)t einmal ein entfd)itbeneS, tüd^tigeö, be=

ftimmte^ Potent on il)m bemertt bobe, ouf lucld)(ö id) meine §off*

nung fe^en tonnte, bau c^ §ci'v* über if)n lucrben unb il)n bnrc^=

arbeiten toürbe."

S5on beu brei ©enonnten ift ©c^leiermoc^er ber einjige, ber

lange genug lebte, um 5öörne§ gro^e Begabung jn erfennen unb

ju mürbigen. 5n ben (Erinnerungen ^enriettenö mirb eö fo bar=

gefteHt, olg locnn (Sd)leiermocE)er „ben foulen Souiö" bei feiner

9it)einreife 1819 §u einem 9?enbe50ou§ oufgcforbert bötte; uod^

ben 53riefen ©örneö an ^-ron 9[öoI)l traf er i^n anfällig bei

©örreS in (Sobleuj. ©S ift gonj lel)rreic^, bie ©c^ilberung, bie

er bomalS uon il)m gab, mit ber ouS ben 3ugcnbjol)rcn ju oer*

1
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gleichen. 5» ciiiciu iÖriefc Dom 16. ©cptembcr 1819 luirb fein

^iufecreS [o bcic^ricben: „tkiu, mit jd)on grauen paaren, ein

(2atl)rgeficöt, fdjnjarje, lange ^ojen unb ein tuc^eneö 9J?u|jc6en

auf bcm Äopf", unb feine ßf)orafteriftif wirb in folgenben SSorten

gegeben: „!Denfen ©ie fic^ 58erftanb, ©eift, ®emüt, ©c^lauigfeit,

fefteu S()arafter, eblen Sinn, greunblic^teit, ©ettjanbt^eit, tiefe

pf)ilofopt)if(^e unb ©efdiäftötatigteit , unge^eureö SSiffen, fran*

jüfifc^e Seic^tigfeit unb beutfc^e ©rünblic^feit, ©ofrateö unb ben

©pötter Sucian, — biefeö alleS sufammen finbet fic^ in (Sc^Ieier=

mac^er oereint. (So ujor etioaä ©ro^eö barin, bafe er immer nur

fleine ©ac^en bei 2;ifc^ fagte."

5Son ben übrigen ^erfonen unb fingen, bie in bem 93rief=

njec^fet be^anbelt njcrben, foQ t)ier nic^t weiter bie 9?ebe fein, 3U=

mat ba§ nötigfte in ben 5rnmertungen äufammengefteüt ift.

gür beibe ^orrefponbenten raar biefer SSerfef)r nur eine

©pifobe, eine foIc|e jebo^, beren Sörne fi^ geloi^ nie fc^ämtc

unb auf bie 4"^enriette mit einem ©efühle beö ©toljeä unb be3

Xrinmpfjeä (jinfc^aute. 2)er Sriefiuec^fel bietet Ijöd^ft tuid)tige

3)ofumente j^ur ©rfenntniS ber beibcn fe^r merfroürbigen Win-

feigen unb fteflt einen aufjerorbentlic^ bebeutfamen Seitrag bar

äur Literatur ber SJomantif.
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B. 2)icibitaö, bell 9. 9iül). 1802

(58ürmittac3ö 12 lUjr.)

Wiv ift nid)t Woiji, mir ift nidjt lucf). 3(^ 6in nid)t frot),

idj bin nid)t traurig 3Keia ^er^ t(op[t in tongfamcn,

[tarfcn (Schlägen SScnn nur bolb jemonb fämc, mir

löirb bic 3cit lange. 3e^t fd)(ägt cö 12. ©ä luirb erft um
tjatb 3 gcgcffen. 2)iefe (£inrid)tnng gefällt mir nidjt, bod) ic^

luill unb muö mid) brinn jc^irfcn unb mein 9J?iBbe()agcn üer*

bergen. Sd) bin fo angfttid). Söarum? 3d) lüoUte id) (jättc

.'^')cr5en fd)ün gefprodjen. — SBie geföUt mir 9}Jabame ^er^V

5d) l)abe [ic nod) ni^t redjt angejefjen. <Sdji3n ift fie, au^ ()öf*

tid) unb juUüvtümmcnb gegen mid). SBenn fie nur nid)t ftof5

ift: ha^ lüäre mir fatat; benn id) mad)e nidjt gern CSumpIimente,

unb 9)?abame .^erj mirb luiffen, bafj fie fefjr getef)rt ift unb ben

9Juf bafür Ijat. iiion, i{ion, nimm bic^ in ad)t unb fei) nidjt

bnmm! iföenn fie nur aüe mi)g(i^e ^ollfommenljeiten tjötte, "öa-

mit ic^ if)r nic^t ju fc^meid)eln braud)e. — 2Ber ift benn iooljl

baö ÜKäbd)en, ba§ id) bei) SOZabame ^er^j gefetjen Ijabe?^) i[)re

2:od)ter? nein, ©ic ift ja fc^on jiemtidi ermaci^fen. Sf)rc ©d)U)efter?

büö fann fel)n. SSenn fie nur aud^ im §aufe luol)nte, fie gefällt

mir fc^r. — 3c^ bin neugierig toa^ ber ©ruber ^) ber 9Jfabamc

^erj für ein ÜJienfc^ ift. SSenn mir nur gute ^^reunbe merben. —
ü)?ein 3i"i'ner gefällt mir nid)t. Sä mirb mir mol)l noc^ man=

d)eö mißfallen. — Sc^ l)abe mir aber auc^ aUeä ^n fc^ön, ju

^errlid^ ausgemalt 2öie träumte id^ biefe ^lad^t mit. offnen

Äugen, fo freunblic^e, liebliche träume! — Unb nur

Traume? — — SSirb bie SBirflid)teit meinem 93ilbe nid)t c\u

fprec^enV ®ebulb, eö mufe ficö balb geigen. — nur 3)?en=
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fcCjcn, (jutcv (^ütt, mir gute ^JDicn[(l)cii, bic micl) lieben, bie id)

lieben fnnn. 5eOt Juirb mir beffer. Sei) füfjle mid) Ieid)tcr.

@§ ift eine iiicerc in meinem ^erjen , ein SSerlangen in meiner

S3ruft; fott beim nie bicfe I^ücfe oii^cjefütlt, bicfeö (3cf)nen nie

fleftillt lucrbenV — niemals? — — ^uv eine ©cele, nur ein

^erj bem id) ergeben bin, unb tüeiter nichts — — |)enriette,

flute Henriette!') — _ _ 5)ic ©ebonfen, bie idj in (^iiefjen,

in beu erftcn Stuuben meines bortigeu 9(ufeut()atte8 f)Qtte, bie*

felben bringen [xdj mir quc^ ^eute am erj'ten ^age meine§ §ier*

feinS auf. — . . . . '^^t fd^lägt eö Ijalb 3, jejt toirb ^rofeffor

§er5 batb und) ^an^e fommen. — 3d) bin je^r frol), bafe bie

i^-rou ^rofefforin feinen ^uber in bie ^aore, unb feine 9?inge

am i^inger trägt. — 3d) luoKte mid^ fef)r freuen, tüenn id)

9)?abQme iperj red)t lieb befommen fönnte. — SBaö foü ic^ bcnn

5U §crä fügen? S^ bin ein iuenig üerlegen.

B. 2. 2)iengtag, beu 9. S^JoUembcr.

(9Zad)mittag§ 5 U[)r.)

0, eS fiub ^errlic^e 93Zenfd)en! tüie gut unb tjerjlid). —
...... '^Ijxt (Sc^ttjefter, trie munter unb liebenSttJÜrbig . . . 9^o(^

nie f)at mir ein ^rnuenjimmer befeer gefallen. §at fie nic^t

einige 3(el)nlic^feit mit $.?*) ®ute§, liebeS 9J?äbc^en . . .

D iDÜfeteft 2)u, njie oft ic^ an ^ic^ benfe, wie f)en S)ein ©i(b

nod) in meinem i^er^en (ebt, wie njorm, h)ie brüberlic^ ic^ "Sic^

uo(^ liebe!!! S)u ttjorft boö erfte ®efc^i)pf, ba^ mic^ erfat)ren

lie^ \)a^ ^u Ujorft boS einzige ^erj, bem ic^ treuer unb

lieb ttjar! — SSenn tuerbe ic^ 2)ic^ njieberfe^en? ©eine blauen

Slugen.

i^am 11 U^r.)

Söelc^e ?(ugen! SSelc^ ein l)olbeS Säd^eln! SBelc^e ^reunb*

lic^feit umfliegt ben 9)?unb! — 3c^ Ijabe feine SBorte. — SBer

bie Sprad)e erfanb, l)atte fein ®efül)l für ©c^ön^cit; baS erfte

fd)i)ne SBeib l)ätte feiner ^rfinbung gefpottet. — Sc^ l)abe feine

3Bortc O, bafe eö mir gelänge, bie 3ufriebent)eit unb

)>Q\\ Se^fall biefcr liebenStPÜrbigen ^ran ju erlangen. — 3d)

ttjill alles tljun ttJoä iljr gefallen mufe: alleS tuüS gut ift unb
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jc^ön. — (^ütt bc* Irnumcö! ©djicfe mir licDlidjc Ivüiimc

©0 lüiirc mm bcr cvftc %a^ uoruDcv. Unb fo tuirb bcv älucitc

unb bcr brittc, fo tücrbcn fie atlc ücrfüc&eii. — (^i'^-'f^)* ""^

^•)offniing. - 3clj bin jrf)tüacl), [d)r )d)luac^, unb nlc^t flctuüljut

meinen fieibcnjc^aftcn ^iio^d ju geben, unb bin in einer ©tobt,

rvo niidj ^-iHrfiUjrungen, 9?ei5ungen unb Sodungen aöer ?(rt um-

geben. Söerbe id) mid} nid)t fe()r balb jum 93ö)en üerlciten loffen?

Unb mein f;cif5e^ 33Uit? — 92cin. — 9J?abam ^er^ — ^ein. —
»öc^on 12 \U)x? — 53e[d)eine mic^ freunbüc^, morgenbe ©onne,

befd)eine mid) freunblic^ unb fei) mir fjolb! — 5c^ bin nod) gar

nidjt fdjlötrig-

3.

B. an bie ßltcrn. 8onnabenb, ben 13. Si^oüember.

CÜJ?orgen um 10 U^r.)

üDJontag ?(benb bin id) I)ier ongefornmcn. 3c^ hjar febr mübe

unb blieb bie 9Jnd)t im ®aft()ofe. ®en anbern 3)?orgen um

10 lU)r gieng id) §u |)errn ^rofeffor |)er5. 3d) traf i^n nic|t

5U ^auje, ober feine grau ... ©ie tonnen fic^ beulen, liebe

eitern, ha^ id) ein menig ^er^flopfen I)Qtte, alö id) §u SJJabam

^erj in bie ©tube trat. SDJeine ?(engftlic^feit Uerlor fic| fog(eid)

nac^bem ic^ fic gcfe^en unb gef)ört [)atte. ©ie empfing mic^ fef)r

freunblic^. — .^erj ift ein fet)r guter SWann. — 9)?abam §erj

befu(^t mic^ oft in meinem 3'"^i"cr .... ©ie fann mid) fef)r

gut (eiben. — ©ie feniit 4 frembe ©prac^en. |)aben ©ie baS

je Don einer grau gel)ürt? ©ogar griec^ifd). — Sc^ tuilt mic^

rec^t gut auffüt)ren, liebe ©ttern, unb fleißig fct)n, bamit Tlah.

§erä mit mir sufrieben ift. — Sc^ ttJar audi fc^on

in ber Gomebie, unfre gefällt mir bc§er. 5lber Sfflanb^) müßten

©ie fpielen l)ören. — . . . ©ö ge^t fe^r öornet)m ju. •

B. ©onnabenb, ben 13. SfJoöember.

(9J?orgen um 12 Ul)r.)

9Bie ftill ift e§ in biefer ©traße, man l)i3rt ja faum alle

©tuube einen SSagen üorbeifal)ren; unb eine l)äBlid)e ©trafic. —
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^Ucciii 3i'"'"fi" fi^"ät iJi'd) «^n •'»'^ l'^fj'-'i^ ä» (jcfallcu alö im \Mii^

fang. — (Jinc bdiuc S)cc!c, einen ^'^immet über mir. — i&'m

jdjöncr .^"iimmel, ftatt Gnge( ^-lebcrmäiije! Set) Ic[e bic 9[)?i)r(ac!cn");

^inueilcu lege icfj baö 33iid) f)in; Ijör id) aber jemanbcii fornmcii

jü neljmc id)'ö gcjdjiuinb lüieber in bie §anb. (Sin ©tjmptom bcr

t^anlOeit würbe ^rofeffor ^erj jagen, luenn crö tuüjite. 5q wo{)\,

\a luüljl! — W\t lüeld)en (£nt)d)(ü[fen fam id) nad) ©iefjen!

3öe(d)e gute ii^orfä^c fa&te ic^ bort! Unb (jieft id) [ieV nein.

Söirb cö mir l^ier lüoljl be&er ge^en? Sa, geiuife! Unb fdjöne

froljc Xage breiten [ic^ uor meinen Wugcn auö; Stage ber ^-reubc

unb beö ©enufjcö. — Sßie frof) bin ic^! 'Da gieng [ic

iueg! SO^c freunblidjc Sorgfalt njegcn meinem Söutterbrobt ent=

judt mid). Sd) fü[)(e mid) fo untüiberfteljnd) angezogen, 3c^

glaube ic^ mürbe \\)v oljuc ©d)en alle meine ©ebanfen fagen,

menn idj nidit fürdjtete fie jagte aüeö i()rem 9J?aune ober iljrer

©c^hjejter luieber. — ,§errtid)eö S3robt fjat man t)ier, ba§ mufj

id) geftef)en. Unb anö jofd)en ^länben. SBatjre ©ötterjpeije.

©ejtern ?(benb fragte mid) |)er5 ob ic^ and) jd)on etlüa^3 gefejen

l)abc; id) antiuortete: nein, unb jd)ömtc mid) ^n gejtelju bafj id)

Diele 9?omane gelejen Ijabe. 2)aö ift jonbcrbar, unb gar nid)t

mir gemaJ3. Sd) l)abe jo tua§ nie l)erl)ol)len. Unb marum benn

bie^mal? 3d) Ijatte aber nod) nie mit einem ^erj ju tun.

SBürbe er fic^ n)oljl barüber aufgehalten f)abc\\, menn ic^'ö il)m

gejtanben l)ätte? Sflanb fpielt l)errlic^. 9Beld) eine

beutlid)e Iraftüolle @prad)e! (Sr jagte einmal: topp! unb jd)lug

in bie §änbe. SSie \d)ö\\ mar ha^. S)ie anbcrn gefielen mir

uic^t, aufeer baS ^rauenjimmer, ba§ beö 93ürgermeifterä grau

jpielte. (SSiertelömeijter Sflanb.)') <Sd)i)ne 2)eforationen! Unjer

^aui fömt mir üiel größer üor. (Se^t finbe id) eö anberS.)

@c^lc(^te 9lnftalten für @rfrijd)ungen. (9leibebauä ®) (Eonbitorel)

i)aht id) erjt jpäterl^in entbedt, id) molltc jic iräre mir immer

unbefannt geblieben.) 33renna fann (^ebern jd)neiben;

boä mufe ic^ meiner «Sc^tuefter jd^reiben ....
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3c^ (jabc mid) ciit[cO(o[[cn, meine iieOcnöcjefcOicljte in Duait

I)erauö5iujeben. S)ad Sud) iüirb folöcnben Xitel befornmen:

iJubtüig iöartel,

eil! p[l)d)ülü(iifd)cr Üioman.

iöerliii 1804.

5.

B. nii feine ©djU)c|tcr. Süiuuibeiib, bcn 13. yjüUcmbcr.

OJiadjiuittagö 4 Uljr.)

. . ®ut, liebe (Sd)iuc[tcr'0, 5)u \v'\ü\t e§, uiib ic^ (jobe e§

!Dir üerfprodjeii . > . . aber idj lücifj gar nidjt luo unb tüie id)

anfangen foU. "föctdjer SOJcnfdj fönnte aber and) Ijier bcfd^rci^

benV — 9?ein, cjutc (3d)ii)eftcr, fct) nidjt böfe, fie gieng fo eben

Don mir loeg, — unb — id) fann nidjt. (£'in anbermal merbe id)

gefüfuMitlid) einen ganzen Xag i^rcn fingen anö^ntücidKn fud)en,

bamit id) ^ir Don i()r fd)reiben fann. S)aö gröfste Opfer meiner

brnberlidjen iiiebe, ba§ id) ^it je gebracht ijahc, unb bringen

iücrbe! ?lÜe§ ma^S man bei un§ üon itjr fprad), unb aÜeö

tuaS man un§ uon if)r er^ätjtt ^at, ifl nic^ty. jDu muf]t fie felbft

fetjen 5fud) t)at fie eine >Bd)tüefter, bie i^r sttjar nid)t

QU ©c^önt)eit, aber an Sieben^lDÜrbigfeit unb muntrer £aune

Uöttig gleic^fömmt, — Dmlle. SBejIar ^°), erinnre id) mid), mar ein«

mal in 5öcr(egen{)eit melden beutfd)en 9'Jamen fie firf) be\)(egcn

foUte. (Sie fann fid) Sörenna nennen, fo f)ei§t bie ©c^mefter ber

3Kab. ^er^. — Unter euc^ grantfurter 9J?äbf^en, bie fein ©c^meine-

fteifc^ effen, f)abt 3f)r nid)t eine einzige 33renna aufäumeifen. ®u
unb 2)eine «Sc^meftern mögen biefe Unart nid)t meinem böfeu

§erjcu äufdjreiben. ©ie ift ma^r, unb f(ie§t bIüJ3 cin§> bem

Ä'opfe. — S)u fotiteft nur einmal fel)en mie fleißig 53renna ift,

unb ioie fd)ön fie jeic^net. — Qd^c biefen iörief ja nidjt an

Dmlle. Xrier, fie mürbe gemi§ fagen: ^abc idj'ö bod) öorauS

gemußt, fobatb 2)eiu 33ruber nadj S3erliu fömmt, mac^t er fic^

über un^3 luftig unb fpottet über un§. ^reilic^ l)ätte fie fo ganj

unrcdjt nidjt — bie neuen ©egenftänbe jcrftreuen midj nodj ju
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jc()r, fübiilb id) ahai iuicbct 511 mir fclbft lucvbc Qcfommcn jcljii,

lüill icl) ?(iifta(teii treffen niicf) in 53renna ä" Verlieben. iind}C

nic^t, liebe ©c^tuefter, cö ift mein Döüicjer Srnft. ©nge eS ober

ja bem 33ater nictjt, ber irürbc benfen: bajn l)ätte id) ifjn nid)t

nod^ SJcrlin ju fc^ideu brnud)en, boS tjätte er tjicr auc^ ttjun

fönnen. Unb er ()ätte red)t. ?((fo id^ bitte S)id), er^^äfjte eö iljm

ni^t, — 3d) bin red)t frot) nnb cjtüdnd) tjier. 3d) fül)(c mid)

jc^on tüic 5U ^onfe, ober Dicfmeljr nod) befjer. — ^crj ift ein

jf^r guter Wlaww unb lä^t fic^ meine <Stubien rec^t angelegen

ff^n

3d) !üffe 2)einen Sungen I;unbert taufenbmof. ©obalb er

fc^reiben fann, iDoHen ton redjt uielc 33riefe miteinonber tuedjfeln.

Sd) grü§e S)einen äKann unb ©eine ©c^tciegermutter red)t

Ijerslic^.
—

6.

B. ©onntog, ben 21. 9?oDcmber.

(9(benbö 7 lU^r.)

SBenn ic^ ©tunbe bei) iljr ^abc, ba§ ift meine fdjönfte 3fit;

ober lernen lucrbe id) nidjt uiet, S33er fann ober an6) ha auf»

merffam feljn, menn man i()r fo na^e ift, fo natje il)ren fd)n)ar5en

^(ugen. —
3c^ njotlte 9)?abam §er5 tuärc meine SKutter, ober ic^ fönnte

meine 9}?utter fo lieben toie fie.
—

3c^ merte je^t, \>a^ id) a)?üb. |). lieber [)abt aii alle üWen*

fc^en. SBenn fie'ö nur loü^te. Sd) i)ahc e§ il)rem 9J?anne fc^on

gefagt; bet) ber erften ®elegen{)eit mitt ic^'S i^r felbft fagen. —
9)?an t)at mir ju §aufe üiel gefagt, mie mäfeig man ^ier

ifet. 9(n unfrem Xifc^e finbe id) baö nid)t. — ?luc^ füf)le ic^

nit^t bog geuer unb bie SBißbegierbe in mir, bie man I)aben

mu^, um etmaS grofeeä ju merben. —
©an^ fonberbar ift'ö ba§ mir Sörennn manche Xage gefotit,

unb mond)c Xagc gar nic^t. —
3c^ möd)te SD^ab. ^crj immer el)rfurditöi)oU ben 9iod fuffen,

wenn fie ju mir fömmt. 5cb finbe barin fo lua^ erl)abencö,

^crablaffenbc^. —
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(Heftern IjüOc \d) i()ic <Sd)iuc[tev ") öcfcl)cn|, bic jdjcint mii*

90115 Quücrovfccntlicl) \d)ö\\. SSer bie anberc wax, luciö id) nidjt,

ober fie gefiel mir gor iiic^t. —
®cftcrn 3Sormittag Ijabe irf) bei 9}?ab. ^erj eine» 3)?cnjdjcii

gcfc^en mit einem blauen 9?od, bcv fiefjt ]o rcdjt auS ttjie ein

^^ranffnrter Subcngnlant. —
^rofeBor ^erj ^at jtüar ein tdigcS ®e[ic^t; aber man fie^t

itjm ben großen Wann gar nic^t an. —
W\v tüirb bie)en ?(benb bie Qdt red^t fang, unb 9}?abam

^erj U'ar nod) gar nid)t bei mir. — (^amat)!^ famen Sie täg=

lic^ 5um n)enig[ten 3, 4 mat in meine (Stube unb ttjenn Sie ein^^

mal 5ur gemö^nlidKu 3^'* 5f)re§ 53e[ud)eS ausblieben, tüarb ic^

ganj unruhig, unb füf)(te red)t luaS mir fe[)tte. 2)amaf)t§.

Scjt i[t e§ nic^t me^r \o. —) — Gin Äenner beS menjc^Iicfteu

^erjeng unb bejfen Sc^tüäc^en, fotite ein Suc^ über bie Äunft

5U fc^meic^eln, fc^reibeu. 2)er ^^erfaffer müßte ober ein ^^^-'O"'-

5ofe fet)n. ^d) überlebte e§ bonn in'S ^eutjd^e unb begleitete c§

mit erläuternben Hnmerfungen. (Sn ©ie^en trotte i^ einmot

einen (Jnlrturf eines öu^eä: über bie Äunft ju fc^meic^elu, ge*

fdjrieben. 3c^ ^otte eS niemanben meiter a(ö ^qd^ jtoc^ter ju

tefen gegeben; unb id) f)otte ba§ Unglüd mir baburc^ auf eine

lange ^dt ifjre ©unft ju cnt^ieljeu. Sie föunen fid) leicht benfen,

Jpie boö äugieng. Um fie ttjieber ju öerföf^nen, modjte i^ ein

?lnl)ang ju meinem 55ud)e, luorin ic^ fogte bofj bei) mand)en

Ü}?en)djen, Sc^meidjelel), ouc^ bie alleinfeiufte, nidjtS Ijelfe. S)ie§

ertoarb mir toieber, »oS ic^ bertoljrcn ^atte.)

7.

B. ÜWontag, ben 29. 9iobembcr.

(aWorgen 8 U^r.)

^rofefeor ^er^ tüiH ^obcn i^ foH mid^ om früt)en oufftetjen

geiDötineu, tjeute tjobe ic^ ben Einfang gemalt, unb ic^ fofe fc^on

um 6 lUjr an ber 3lrbeit. —
3d) !ann mirö nic^t laugnen, bofe id^ frol) bin ttjeun ^er^

ni^t be^ 'J^ifc^e ift, id) tüeiß gor nic^t tuorum, benn er geniert
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midj gar \\\d)i. Unb icl) faini midj 8 Za^c Dorljev freuen tocnn

\6) toeifj, boft icö mit 9)?abamc ^crj 130115 allein e[[en luerbe. —
Srenna ift fcljr luftig, bet) ber tann man fagcn, fie nimmt

oUeg auf bcr leisten 5(d)fcl. —
3c^ mufe Iäcf)eln tuenn id) 5umei(en ticmerte mie ^erg um

mein tS&en fo üngftlicö bcforgt ift.
—

Gö gicdt mir lucnig Hoffnung für mid), luenn id) bcbcnfc

mie Jücnig ic^ luciö unb mie Diel id) lüifien tonnte, ßu (^icficn

{)ottc ic^ uict fleißiger fe^n muffen. Unb marum fottte eö tjier

bcffer gelten V 3)?obam ^erj ju gefallen Ijabe ic^ mic^ nod) fetjr

menig angeftrengt. Sa lüenn fie'^ mü§tc, bafi i^'§ nur if)rent=

megen tl)ue, bann nod) eljer. 3d) fudje immer parallelen }^\üU

fd)en Ijier unb ©iefeen, id) ^abe aber nod) menig gcfunben. Sn
mir mol)t, aber nidjt in ben 9J?enid)cn unb 2)ingen.

®ie anbere 3Bod)e l)i3re id), foll l)ier im §aufe eine grofje

®efellfd)aft änfammcnfommen, mir ift ein menig bange unter bic

9)?enge neue 3J?enfd)en ju treten. SOZan nennt bieg ein ftrön^dien.

©in fd)öner ?luöbrnd, ein 5lrän-^ci^en, ein S3(umeu!ranä. 9J?ab. ^.

ift bic 9iofe im 5iran,v —
9}?eine öd)luefter rief mir nod) leifc in§ Dl)r alö id) '*2lbfd)icb

üon il)r nal)m: „fud)e X\d) nur ja bei) 9J^abam .s^^crj ein^u*

fd)meid)etn," cö ift mir nod). nid)t gelungen, aber fie l)at fic^

fd)on ben erften jTag bet) mir ein5nfd)meid)eln getuufjt. Ucber=

l)anpt it)r gan5e§ SBefen ift eine <Sd)meid)etel) , ein (Somptiment

beö §immel§ für bie ©rbc. —
33enbaDib^^) meife mir bie Sogif rec^t beutlid) ju machen.

S)oc^ bemerfe id) mit SSerbruß ha]i id) in ber erften ©tunbe auf-

mertfamer toar alö in ber ^meiten, unb in ber jlweiten anfmert=

famct alg in ber britten. — 5n ©iefeen ^atte id) täglich 8 ©tnn=

ben. 3c^ lernte aber aud) ju gleicher Qc\t lateinifd), fran^öfifd),

italicnifc^, ÖJefc^ic^te, (SJeograpl)ie, Kalligraphie, rechnen, beutfd)e

©prac^e, unb ()örte bei ^ejel jme^ 3?orlefungen über bie ^falmcn

unb f)ebräifd)e ©rammatif. ©nblic^ lernte ic^ anc^ roc^ arabifc^

2 mal roöc^enttic^. —
SBcnn man SÖJob. ^crj fo fpred)en l)ört, bann fotltc man

gar ni(^t glauben, ba§ fie fo üiel meiß. <Sie tl)nt fid) gar nid)t§
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borouf 5U gut. SWabam SScil") in ^ronffurttj ift unauSftef)lic^

ftofj, iücil fie italinnifd) unb franjöfifd) fpridjt, unb fd)ön ift.
—

8.

B.. i^i^eitag, ben 3. 2)ccember.

(53ürmittQ9 11 lUjr.)

3c^ bin ie5t foft 4 SBodjen Ijier. 5)ie 3cit fc^cint mir bolb

eine Stüigfeit, bolb eine ©tunbe.

3c^ fann mir QQr nidjt rcc^t üorfteUcn, bn^ idj biefe 9}?en=

fd^cn erft feit 3 SSoc^en fennen joll; SO^ib. .^er5 jum njenigficn

^Qt für mi^ fo ein bcfanntcö ©efi^t, bofe ic^ fie fc^on irgenbnjo

gcfe^en ju ^oben glaube; benn olg ic^ fie (jier jum erftenmal

'\a\), l)ättc ic^ geluuBt, bofe fie el fet), n)enn man mir'S auc^ gar

nid^t gefagt t)ätte. — 3d) !ann mid; nid)t beutlic^ mad^en, ober

ic^ t)erfte^e mic^. —
5^ raoQte bafe mir S3enba\jib bie (Geometrie planmäßiger

na^ einem 93uc^e lefirte.
—

S^ ^abe eö nic^t gern bafe mi^ |)erä über ^tifi^ lefcn läßt.

3u einer anbcrn Qi\t tt)äre e§ mir öiel angenet)mer; unb muß e§

benn nic^t für 9J?abam ^erj unb i^re (S^mefter fe()r langttjeilig

fe^n. immer tuenn aud^ fc^on gegeffen ift, am Stifd^e fi^en ju

bleiben, bi^ ic^ mit bem ^efen fertig bin? 3d^ I)ätte mir bie

5Rutter ber grau ^rofefforinn ^er^ nic^t fo öorgeftettt. Se^t

ba ic^ iljre ©djmefter ot)ne §ut gefc^en \)ciU, gefällt fie mir nic^t

met)r fo fetjr mie fonft. —
§((§ id) gcftern 3!J?ittag 9JZabom ^cx^ fragte, mer ber ©c^Ieier»

mad^er^^a) fei;, öon bem fie fo oft fpröd)en, unb fie mir ant^

\üortetc: „ein fet)r guter ^^reunb üon mir" fam id) in einiger

iöerlegen^eit ; aber ic^ backte gar nic^t^ babei, unb mußte mir

einen folc^en (Sinbrud biefer SBorte gar nid^t gu crftären. (Unb

auc^ je^t ha id) bie§ obfd^reibe, meiß idj nidjt maä ic^ baüon

beulen foD.)

S)o§ offen an unfcrm ^ifc^e ift fetjr gut ge!od)t.

Sc^ fann midj in ber Xi)at nic^t genug ucrmunbern, bnß

9)2abam ^cx^ für iljr Filter nod) fo jung auöfietjt. 3c^ ant^

tDortete itjr gcftern, ic^ fc^ä^te fie 28 bi§ 30 3a(jr; eigentlich
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glaubte ic^ Oeftimmt 511 lui[[en baö fie cvft 24 '^ül)t olt fcl), bcii

^'^err ^^rönfet") ^at mir cö gejagt. 3cf) idjilmtc mirli aber i()r

511 fagcu baf} icf) fic nod) für fo jung tjielt. 3BarumV fann id)

fclbft iiid)t begreifen. 3d) fejte atfo noc^ einige 5af)rc ju. ?(ber

34 baS ift erftannlid). Wix h)äre eS lieb fie tt)äre 10 3at)rc

älter, nnb noc^ lieber 10 3a()re jünger. (Sie werben Iad)en

wenn id) 31)nen geftelje, baJ3 mid) 5t)re 36 Satjr bciifelben ?lbcnb

ein tuenig ücrbriejjlid) gemad)t liatten.) —
(9(benb 11 U{)r.)

3d) fomnie anö ber Gemcbie unb I)abe niid) fe()r aniüfirt,

nnb uiele ^()ränen genjeint. — SBie göttlid) fpielt Wlah. Unjel'

mann bie 9Karia ©tuart!^*^) — (^ente hatte id) bic

tGonbitorel) entberft.) .^lier 1 liegen 12 ©rojrl^en begraben!

gefüljtüüHcr 5Banbrer, beiueinc fie! ©ie ftarben an einem Xage

iljrcm Später.

9.

B. 9}?ittn)od), ben 15. ©eccmber.

(35ormittag 10 Uljr.)

3c^ för)(e e§ baJ3 id) g(ü()e, unb mein ganjeö SBejen l)ot fid)

Ucränbert ....

10.

B. S)onnerStag, ben 23. 2)ecember,

(5lbenb 12 U()r.)

§l(d fic 3p()igenie UorlaS, fonntc ic^ meine X^ronen nur

mit Wlni)c jurndljaltcn. 9^id)t auf bic SBorte, nur ouf i^rcn

9tnöbrud Ijabc id) gemcrft. (SJott! SBarum mufj man fid)

jdjömcn 5U iueinen?

11.

B. Donnerstag, ben 30. 3)ecember.

(5«a(^tg 12 U^r.)

^0(i) nie i)abi iä) ein reincreä SSergnügen genoffen, olö bicjcn

9lbcnb in 5pl;igcnie, nnb bic Un^jclmann Ijat mic^ cnt^üdt.
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5* jagte, ÜJZab. 3Beil Ijot midj je()v lieb 9ct)abt; unb alö

[ic mic^ fragte ob fie beim aüd) biefe §(et)iilic^feit mit i^r ^abe

— allmächtiger ©Ott! SSaS ic^ ba fül)lte, tuaä ba iu mit oor-

gieng, üermag ic^ nic^t mit SBortcn ju fagen. 3c^ f^aht '\f)x gc»

antwortet, ic^ fann mid) aber iiic^t bcfiiinen, tuaä. 3c^ gitterte

leife; eine laue Sßetjmutt) ergriff mein tlopfenbe^ ^crj; ein fc^mer^'

Ijoftc^, namenloje^ ®efuf)l be^errfc^te mein Snnerfteä —
!Der 35orl)a;tg ift njegge^ogen, unb mit ^^lammcn^ngen ftel)t»

gröBlic^ i^or meinen klugen: ^u liebft fie, unb biefe Siebe

luirb 2)ic^ unauäfprec^lic^ elenb machen. — O baß ic^ in it)r

^'»erj blirfen fönnte, boB ic^ toüBte toai fie badjte, als fie mir

baä fagte. — 9ll)nbet fie »aö ic^ it)r nidjt fagen barf. Unb

toarum foHte fie e§ nic^t toiBen? Äann e3 benn i^ren klugen

entgangen fet)n, toie üerlegen ic^ njar? Unb roenn fie eS toei§,

luar eö 9J?itleib, ©pott, ©c^erj baS in iljren ©orten lag? —
5)a ^clfe mir jemanb Ijcrauö, ic^ mill iljn toie einen @ott Der«

et)ren. — 9Sie mic^ \)ai bcnjegt tüie mic^ bog foltert!

3J?orgen fdjente ic^ i^r Blumen, unb fc^reibe i^r alleS tuaä ic^

fü^le. (Sie ruirb'ö i^rem üJ?anne fagen, baö lüiQ ic^. — Äein

2)?enfc^ ift unb war mir jemafjlö tijert^, unb ha^ iüuBte ic^ mol;l,

bau tt)enn ic^ liebe, ic^ rafenb liebe. —
Unb biefe Siebe toirb mic^, unb meine Altern burd) ifjren

Botyi glüdlid) machen, ober fie bringt mir grenjcnlofeS S8cr-

bcrben. —
Sc^ Ijatte meinem ^er^en bieS fc^on längft abgelaufdjt, bo^

backte ic^ nic^t rec^t getjört ju Ijaben; ober jcjt warb eö ptötjtid)

laut burd) 6 SBorte.

12.*)

B. «Sonnabenb, ben 1. Sanuar (1804).

9Zel)mcn (Sie biefe 53lumen, al§ einen S3etoeiö ioie gern ic^

5l)nen ^yreube machen möchte, üon meinem ^erjen an. 3c^

forbre nur einö jum S)onf; fc^en!en <Sie mir bie fc^önftc jurüd.

Sc^ toünfc^te ©ie immer oor ?(ugen ju f;aben — bie 9?ofe.
—

^ L=:) Steljt in t>cx ^anbidfüH ^intcr 9Jr. 16.



48

13.

B. 5J?ittn)od), bcn 19. ^sonuavl).

(Ü)?or9cn 9 Ut)r.)

@r ift tob^°), unb alle meine ^i^euben finb (jin. Sc^ mufe

9}?Qbam §er5 Derlaffen unb boS fcf)önfte ©(üdE! — ^i(üe meine

®efüf)tc [inb obcjeftumpft; unb id) brüte bumpf über mein fd)rec!»

Iid)eS ©cjc^ict. Unb feinen greunb, an bcn id) mic^ fefttjatte;

einjam unb üerlaffen ftel)e id) ba. @r lebt ni^t me^r, unb man

blicft nic^t auf mid^; ic^ bin njie unter ber SJJenge öerlotjren,

unb man fud)t mid) nid)t. — 2?on meiner Siebe foH ic^ fc^eiben,

tion meiner Siebe, bie an meinem Seben ^ängt. — S)ieg Unglnd

fam mir 5u jc!^neQ, ic^ !aun eä nid^t ertragen. — (Sin f^öner

STraum tüor'^, ein njünneüofler Stranm, unb jejt f)abe id^ au8=

geid^tafen. — Unb loie luirb fie if)r Unglnd tragen fönnen? —
^Itlgütiger! ^'mm nur üon '\{)X bie Saft, lege mir fie auf, ha^

id) uöClig ju ©oben gebrüdt werbe. 9)iac^e fie nur fro^ unb

gtüdlid) unb la^ mid) fterben. «Sterben? SBie fann ic^ fterben,

ift benn ein Seben o()ne fie?V könnte ic^ meinen ©c^mer^

nur benfen, bann ttjoüte ic^ mic^ e^er berul)igen; ^ötte icf) nur

SSorte, ic^ ttjürbe mid^ tröften. —
(iRa6)t 12 U^r.)

©ie njiH mic^ bet)alten, ic^ foU nid)t tueg Don il)r. §ört

3I)i'ö St)r 93^enfc^en?

B. ©onnabenb, bcn 22. Sannar.

3d) fann e^ nid)t faffen, bic§ nnüerr)offtc, l)crrlid)e &>{M.

©ie gemäf)rt mir gerne, mid) ferner an i()ren klugen jn fonnen. —

15.

B. (Sonntag, ben 30. Sannar.

(?(benb 7 Uf)r.)

3d) i)C[\)c \{)x SÖInmen gcfd)enft, ic^ l)abe il)r ^^reube gemacht

unb id) beneibe feinen Äönig.

D bciueine mic^"), bctueine deinen armen t3er(of)renen ^^rcnnb;

i(^ bin unglüdtic^, unau^^fpredjlid) nng(üd(id). ^otte biefcS nic^t
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ffiv bic 8prad)c einer üblen ^aunc. "Sei) oHcin bin bic DucHc

mcincö Snnunerö, bic Ouclle bie nie ucvficgen tuirb. — 55er

eiüige iTampf meiner Seiben jc^aft mit ber ^ernnnft; bo^ mQcl)t

mid) elenb, nnb i^ werbe eS immer bleiben, benn cnbloö ift

biejer Äompf. —
16.*)

B. (Sonntag, ben 27. gebruor.

©ie ^aben bQ§ feibne öonb jerjc^nitten, bnS mir fo lüertlj

toar, weil ©ie mir e§ fc^enftcn. ©ie (jaben mir einen frofjen

%aQ ücrborben. Slönnen ©ie meinem ^er^en [o n)ef)e ttjun? —
17.

B. aWontag, ben 28. gebruar.**)

Scf) bin in ber )(^rec!licl)ften Sage, bortf)in jicfjt mid) bie

SSernnnft nnb fjicrtjcr reifjt mid) mein öerj. „©d)iDeige", rnft

jene, „rette 3)id)", [priest biefed. 5a, ic^ tüiü, id) barf, id) fann

nic^t mel)r fd)tücigen. ©oll ic^ mein Snnerfte^ jerreißen? —
Gble i^rau, üerjeifjen ©ic mir, Vergeben ©ie meinem ^erjen,

wenn eö fel)len foHtc, eö ift ein 5linb, ein fdjWac^eS franfe^

Äinb. — 3^re ©^önt)cit, 5()re Siebenöroürbigfeit, nnb 3t)rc

frennbfc^aft(id)e X()citna^me an mi^, l)at fd)on längft in meiner

örnft eine Seibcnfdjaft angefacht, bie mid) g(üd(ic^ ober elenD

[mad)en]t), bic mir nü^en ober fd)aben wirb, nac^bem ©ie c§

woQen ober ha^ ©c^idjal cö bejc^toffen Ijot. 3l)re 9)?cn[d)enliebe

Perfprid)t mir: ©ie werben nid)t jürncn; 3f)r ebte§ ^erj läfet

mic^ l)offen ©ie werben mid) butbcn, aber mein UnWertt) raubt

mir jebe Hoffnung. Unmögtid) fann Seinen meine f)ei§e Siebe

entgangen fc^n, fie Ieud)tete ftetö aul meinen klugen, fie fprad^

ans jebem SBorte t)erPor. — 5d) fd^reibe bie[e§ gelaffen, ot)ne

§i^e, boc^ nic^t ot)ne Ueberlegung niebcr. 3c^ ()abe gefü^entlid^

bie rut)igfte, fäüefte ©tunbe gewäljtt, bamit ic^ wei§ wa§ id^

t()ue. ÜJ?ac^t mic^ biejeS ©eftänbnife in SI)ren fingen ftrafbar,

nnb nel)men ©ie eS mit Unwillen auf, fo (jäufen ©ie namenlofc

©d)meräen auf mic^, bie i^ ni^t werbe ertragen fi)nncn. —
*) ©te^t in bct ^opit ^intet 9?r. 17.

**) <Stef)t in bet ajotlage öot 9h. 16.

t) 55ie^ Söott fef)U in ber SJovIogc.
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18.

B. on einen »^tciinb. ^'^citacj, bcn 4. ajJcrj.

S8i[t 2)u böfc, ba^ idj 1)ir fo tauge nic^t gefc^riebcn ^abc?

®e(; Sf^ärrc^en, id) bitte 2)irf). — 3cf) bin franf, id) fonn S)ir

unb mir nid^t jagen wai mir fet)It, aber gettjife id) bin fet)r franf.

— 9)?abam ^erj gel)t eben Don mir hjeg. SOJabam |)er5? ic^

jage 2)ir'ö ganj im ^ertranen, ba i[t'ö; (jatte eö fe[t, unb bc

mat)re eö feft in deiner tiefften @eele. 3)a liegt'«. 5)cr Äcrfer

meiner ^^^enbc. §ier ^-reunb fte^e [tili unb füffe biefen

9?Qmen; ober fomme ^er ju mir unb tuifdje mir bie jtljrönen ah.

^ör[t 2)n nid^t? ®ott fc^ide mir einen (Sngel, einen lüol)It()ätigen

— ben (Sngel beö ^obe§ mit bem ©d^merbte in ber ^anh.

19.

B. on bcnfelben. ©onnabenb, ben 5. 3J?evä.

(üKorgcn 11 llfjr.)

<So eben fomme id^ üon ber SQJanege. 3d) ritt einen

©c^immel. VlUe 9?ippen ^at mir ba8 ^ferb jerftofeen; id» bin

mie geräbert; boS Gleiten ^at mir mein ^Irjt empfo^fen, eS foö

gut für ben Unterleib feljn. Ueberl)aupt ic^ \)aW je^t meinen

Körper einer rabicalen Sur untermorfen. 3^ bahi, nel)me (Sf)ina,

trinfe olten SSein: afle§ um mi^ ju ftärfen; ic^ befinbe mic^

auc^ beffer. — — 3öer giebt mir Gt)ina für ba§ franfe fd)toad)e

^erjV — 2(tö i^ öor einigen Stagen bei ÜJ^abam |)erä

mar unb ic^ tonnte mit 3J?fit)e eine Sttiröne

Verbergen, bie in meinem 9luge fc^mamm. — Sa^e über mid),

lac^e mid) re^t au§. ©in id) benn nidjt ein Zf)OX? — ©ie ift

36 3at)r alt, unb ic^ 17. S3in ic^ nic^t ein Äinb? — ©in

breiter ©trom ber Qdt fliegt jmifc^en it)r unb meiner Siebe, ic^

ftefje traurig am Ufer unb meine bittre Sj:()ränen; unb id) finbe

fein ©c^iffd)en mic^ t)inüber ju rubern. — — 93eQm aümödjtigen

©Ott, greunb, e« giebt Slugenblide mo ic^ mic^ für maljnfinnig

^altc, unb jebe Sd^eere, unb jebeö 9)?effer entferne, ouS ^^urc^t

ic^ möd)te mir Seibe t{)un. — 2öaf)nfinn! ©c^auberft 5)u nic^t

gurüd üor biefeä fc^redlidje SBort? Sejt ift'ä t)Qlb 3, i^

merbe nun balb gum effen gerufen werben. SBie ic^ mic^ freue
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fam i(^ jcbcu 35ürmitta(| ju il)r. ©ic fagte aber ic^ ftöre fic,

unb ic^ fal) ülierl)aupt baö i()r meine ÖJegentuart [eljr una:igenef)tn

unb läftig fetj; befeinegeii ^abe icl) mir üorgenommen nur -^um

Sffcn ju if)r ju fommcn, unb mic^ gleich nadf ^ijc^e njieber 5U

entfernen. £)b ic^'ö t)aUen werbe? lange geroife nic^t! (3c^

freue mic^ fel)r, 3t)nen bie Qngene()me S3erfid)erung geben ju

fönnen, baß id) mir'ö jejt ernfter üorgcnommen Ijobe, <Sie nidjt

me^r ^u ftören, unb ic^ ^offe bofe idj bieömal ni^t fo bolb

meinen 5Sorfa§ brechen tuerbe. — 3Senn \6) aud) mein größte»

@Iücf borin [e^e, um 3t)Hen ju fel)n, fo t)Qbe ic^ boc^ fo tiiele

Siebe für ©ie, baß ic^ mein griJ^teS ®(ücf nic^t mit S^rem 9)?ife=

üergnügen crfoufen toill.)

(9?ac^mittQg§ 4 U^r.)

D getDiB ic^ Ijcihe Unrecht, geloiB! 9Sie fönnte ic^ 2)ir*^)

giJttlic^eä ©efc^öpf nic^t etmoö fet)n, \>a 2)u mir boc^ qIIc§

bift? ©eroife ic^ irre mi^. @bleö ^erj ! O ic^ mö^te rofenb

njerben! —

20.

B. ©onnabcnb, ben 5. üWerj.

(ajJittag f)Qlb 3 Ut)r.)

Sc^ tonn ni^t fort menn ic^ be^ i^r bin. SBie angemurjelt

finb meine ^ÖB^» ^<^"" i^ neben '\\)x ftef)e. — ©eit 8 Xagen

Ijabe ic^ bei SJ^abom ^erj feine Stunbe gefjobt. di fc^merät

mic^ tief; e§ fräntt mid) unbefc^reibtid^. —

21.

B. an einen Stcunb. ©onntag, ben 6. Wcx^.

(3lbenb 6 U^r.)

„SBerben ©ie mir ni^t botb toieber eine ©tunbe geben

fönnen?" fragte i^ üWabam ^ix^. „©0 lange ©ie be^ biefer

Saune finb, nic^t," gab fie mir jur §(ntmort. — — ^reunb,

toaö foU ic^ machen? 9Jat^e mir. 5)en ganjen 5^ag f^mimmen

meine 9fugen in ^t)ronen. — 3c^ fann nic^t me^r. — ^d) tröftc

mic^: mein S^^ißmutl) fann nic^t §ö^er fteigen.

4*
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(?(Dciib üor 8.)

^ic id^ncU l)cit fid) bog gcönbcrt ! 3c^ bin Reiter. (Sara *")

xoax bei mir inib (jot mid) fro() öcmodjt. — Sd) fd^äme mid) faft

bclj Xifc^e frol)*) ju |cl)n.

22.

B. au bcufcIBcu. 55icn§tng, bcii 8. aWevj.

(9J?orgcn 9 lUjr.)

SBie mir fo löodt ift, rocnn i^ mid) in if)rcn großen

fdjlüQrjcn klugen fpicgctn fonn! SBic ic^ mic^ fo jeelig füljtc,

i^rcunb, tljcncrftcr 5^cunb! Unb 93rcnna itjre gute Iieben§roür=

bige ©djmefter, tüie id) bie fo marm, fo brüberlidj liebe. @^ ift

ein ©lud üon einem guten ^er^en geliebt ä« njerben, unb ni^t

minber eine ©ecligteit eine gute 8eete ju lieben; ift mir Qud)

jcneg nod) nid)t ju Xtjeil gemorbcn, fo geniefje 16) bod) biefe in

it)rer ganzen ^üUe. — — — SSerbe id) benn nie gtüdlic^

tüerben? — 2öo liegt benn bie Oueüe meineä ©lüdeS? SBo —
Sn mir felbft?

-
23.

B. S)onner§tQg, ben 10. SKer^.**)

3c^ finbe feine SBorte S^nen mein (£nt5uden unb meine

^reube anöäubrüden. 2)q§ Xvk^ ^oben <Sie felbft getrogen unb

je5t ift eg mein. 3d) füffe eö Ijunbert taufenbmal, bauten fann

id) nic^t. —
B. 24.

3^ fejte mic^ Ijin meinem SSater ju fd)reiben , t)Qtte ober

meber 9)?utl) noc^ straft genug, il)m ha^ ju fugen, tuo^u id) mid)

fo feft entfc^loffen ju l)Qben glaubte. 2)ie g-eber entfiel meinen

Rauben, Si;f)räncn üerfinfterten mein 9Jluge, alö id) iljm meinen

fd)redlid)en 333unfc^ oor5utragen anfieng. @o ift ber 9J?enfd).

@r tüitl öon feinem Uebel befreit tuerben, unb entfe5t fic^ boc^

Dor ber fc^mer^^aftcn Operation fic^ ein ©lieb abfc^neiben ju taffen.

*) ©0 in ber Äopie; ajarn^ogcn l^ot barau« „freunblid)" mit SBIciftift

forrigicrt.

**) ©tc^t in ber aSorloge üor 9Jr. 19.

1
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3c^ tamx mir nic^t felbft bie[e duaat bereiten; tl)un Sic e«. Sd^

bitte, frf}reiben ©ic meinem 58ater, bafj icf) nicl)t metjr in 53erliu

bleiben luoße, nnb er fofle mir crlanben, bajj idj md) §Qn[c ober

nnberölüo Ijinreije.

©ie finb granforn; 6ie beOanbcIn mic^ \o fatt, ©ie finb

fe()r granjnm gegen mid). 9?eirf)t man boc^ bem Sßcrnrtcilten

nod) 3öein nnb itucf)en; nnb luaö bin id) nnbcrö? — ©od) bante

ic^ bem liebeüoUen ®otte, ba§ er mir baö ©efü^t für biefe

©c^mer5en nat)m. — SBer bem 9tid)tp(a^e entgetjt^"), füf)(t fein

Äopfroc^ me^r.

SBoHen <Sie t[)nn toarum ic^ ©ie bat?

S)en 11.*) üKerä 1803. Soui§.

B. 25.**)

3c^ fenbe S^nen l)ier einen ^()ei( öon bem, n)a§ ic^ geftern

in mein Xagebnc^ gejc^rieben l)abe. 0Zid)t alleS; eö lüäre fonft

5U uie( getüefen, nnb id) n)inif(^e, ha^ @ie eä nic^t mit Unbe*

()agen lejen möchten. SSaö mir \\o6) übrig btieb, fluide ic^

3t)nen morgen, )o h)ie überf)aupt jeben Xag ätnei Seiten üotl.

3c^ t)abe bcn SSunjc^, 3f)nen ju gefallen fo \)ie( a(^ möglich 5U

nnterbrüden gejud)t, bamit er auf bie frel)e unb h)af)re ^or=

ftctlung^art meiner ®eban!en nnb ©mpfinbungen feinen Sinftu^

fjabe. ^udi t)abe ic^ üon Sljrem t)eüen 3?erftanb nnb eblcn

^cr5en eine ju ^of)e 9)?einung, a(^ boB it^ äu befürd^ten braud)te,

mir bnrc^ meine freien ©eftönbniffe bei) S^nen ju fd)aben;

ober mic^ burd) moni^e ^e^ter unb S^njöc^en, bie ic^ aufbede,

in Sö^en fingen l)erabäufe^en.^^) Souiö.

©oöten ©ie ettoaö finben, toorinn id) mid^ geirrt f)ahQ, ober

fonft ctmoä boS 3f)nen Gelegenheit giebt mid) jn beri^tigen ober

i^ure^t ju tocifcn, fo bitte ic^ ©ie mit mir barüber ju fprec^en.

*) 3»i iiet ^Jorlagc an jalfc^cm "l^Ia^. 3)alum 10. au«J 11. gebelfert

öon SJarn^agen^ .'panb.

**) 3" bct f^opk an falfdjcr «tedc.
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26.

B. ©onncrgtog, bcn 17. ^Jhx}^.

(9)?orgcn§ 10 U^r.)

... ©0 luävc cS i]c[cl)cf)cn, unabQiibcrHd) cjcjcljcfjcn? —
3a. 3)cr ^^[ci(, bcr einmal abcjcidfjoffen, feljrct iiidjt ^uxüd, unb

ha^ 5föüit büS meine t)erfd)H)iegene 93ru[t bi§l)ev bctüaljrtc, ift gc-

fproc^en. — ®ott! erhalte meine 93efiiinun9, feßle mein ©eivu^t-

fein. — Se^t lieft fie'^ .... jc^t [)at fie'^ gelefen .... je^t

f(^tüebt Seben unb Xob auf it)ren erftauntcu Sippen ....
SWcin ^erj miU fpiingen; ic^ jittre toie ein SSerurtt)eiIter ; faltet

©rfjiueiB bringt anö meinen ©liebem . . . Grbavmen? Sterben? . .

Sft ber ^tab über mid) gebrod)cnV ^l)nbung§üo[Ie§, furd)tfameö

^^^^ fiiffe 2)i(^. — ajJein |)er5 fpric^t: Ijoffe, unb bie SSernunft

ruft mir: üerj^toeifte, jn. 3c& tuerbe gebrängt üon innen unb

Don au^en. — Öarm^eräigfeit! §immet!

H. 27.

©ie*) fefjen ba^ id) für ©ie fü()(te u. ^Oi^cni 5Bnnfc^e suüor

gefommen bin, Shr 3?ater muf3 nun entfc^eibcn u. ©ie foüten

i^n aud^ burd^ einige ß^i^^^n bitten ©ie nad) Öaufe fommen ju

laßen njeil ©ie in öerlin nic^t taugten. 9^ac^ Saljren, mein

guter Souig moHen mir über bie jegiae ß^it fpred)en.

^.

H. 28.

Sc^**) fc^ife S^nen t)iet eine Slbfc^rift öon einem an S^ren

SSater bereits abgefc^iften ©riefe, ic^ t)ielt biefe 9lrt ©ie öon

Serlin ju entfernen für bie befte u. i^ t^eile ben örief Sljnen

mit meil ic^ mat)r gegen ©ie fein miü, unb ©ie baburc^ uiellei^t

aus ber 3?erlegenl)eit fommen, in melc^er ©ie ftc^ üietleii^t, megen

beä 93riefe§ ben aud^ ©ie t)ente an 5l)ren SSater fc^reiben müBen,

befinben. 3" fprec^en ^aben iüir übrigen^ ben 33rief betreffenb

nichts. §.

*) Stuf ber JRücffcilc Hon SBrneg ipani» 1803. 19. Wäxf,.

**) 3)ie)clbe ©cjcidjnung luie bei 27.
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H. an i^örncg il^atec. 29.

t£l)c id) 3f)ic ^üitiuort, bercn je()r (augeiS ^lufeenbleibcn mir

üüüig unbcflieifli^ i[t, ablUQile, mu& ic^ ©ie jdjoit iuiebcr mit

einigen 3^'^^" Beläftigen.

3)urd^ einen unüorfjergefe^enen Qü^qU f)at fid) meine iJoge

bergeftoUt geönbert bQf3 id) mein ganjeS ^ou^ aufgeben u 5n

meiner 9)^utter gietjen mnJ3, q(|o nidjt im ®tanbe bin S()ren

<So^n bei mir ju behalten. 3c^ mu^ fofl^eid) üerreifen, ober

muöte eö üielme^r, Derfdjiebe biefe mir f)öc^ft notf)menbige Sieife

aber um 3t)ren (Sol)n nic^t allein ju (ajien. 3n 14 utagen fann

3f)ve 5(nüuürt auf biefem 93riefe in meinen §änben fein u biä

ba()in ()abe ic^ meine ?(breife auögefe^t um meine ^f(id)t

gegen @ie j^u erfütten; id) bitte Sie aber auf ha^ ©ringenfte

:bann entfc^ieben jn fjaben toa^ 2ion t^un fo[(. 9J?eine 9}?einung

märe baß ©ie i^n nidit in ©erlin lafeen, gum aüeinfte^en ift et

iuo()l noc^ nic^t felbftänbig genug u ic^ fann mit meiner lieber*

jeugung Sljnen Ijier fein ^au^ empfet)len it)n ju placieren, über=

bieö ift eine 9?eife i^m feiner ©efunbljeit t)alber nötl)ig; er ift

oft feljr unmol)l an (Sngbrüftigleit bie au§ bem unterleibe f)er=

rril)rt, eine S^ranfl)eit bie er fc^on mit nac^ 53. brachte u meiere

Dietleid)t bnrd) ha^ met)rere ©ijen angenommen Ijat; eine ftär*

fenbe (Sur, bie er gebraucht, t)at if)n einigermaßen mieber ^er=

geftellt boc^ meint ber ^Irjt M^ eine 9leife if)m notl)lüenbig fei

u jroar mit bem ^oftmagen meil bie§ bie befte Öemcgung fei.
—

?llö 3^r Sof)n im 9 br. ju unö fam bad)te ic^ freiließ nic^t baf3

aÜeg fo fc^nell u traurig enben mürbe, ^d) empfel)le mic^

Sljrem 3lnbentcn u bitte nod) einmal um bie fc^nellfte u be*

ftimmtefte "iflntmort, benn im "^aü biefe nic^t erfolgt fef)e ic^ mid)

geni3tf)igt i^n allein ju tafeen ober i^n S^nen ä" fc^ifen, o^ne

5t)re ^Intmort abmarten ju fijnnen. 3c^ bitte ©ie biefe Sil u

biefeS 5)ringen nic^t ä" mifebeuten, ic^ märe üöQig u mel)r alä

gerechtfertigt wenn ©ie bie ^age ber ©ac^en fennten.

H. 30.

3c^ fd)iftc ben ©rief an S^ren Sßater beöt)alb fo frül) fort

bamit ©ie i^n nic^t 5urürf()alten foHten. iila^za ©ie mic^ üer*
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iiünfticj ffir <Sic jeln, id) miiij cö burcl)ouö. jDIc (Sntferming

oHciii fann 5()"cn fiel) fclbft luicbcr flcOcii. ftubicrcn Sic frol)

jü fönncn ©ic luicbcr uad) 53. fornineii nac^ einem 5a()re u. ic()

lueibe mid) |e()r ^erjtid) freuen ©ie t)citec u gcjunb ju |el)en u

bei mir fo uic( eö fle()t, jejt aber ift eS für S()r n^i^cä iiebcn

irid)tig fid) üon mir 511 trennen, u mein entjd)(nf} ift uncr^

fd)ütter(id) feft. ©oll id) nodj einen ^ricf nn 3l)rcn ^^ater

fd)reiben u i^m üorfd)(nflen (Sie nac^ .fjQÜe 5U 9?cil^-) ju geben, ic^

luiö boini ijcütt noc^ an 9iei( fd)reiben.

31.

B. ©onnabenb, ben 19. SJJerj.

^iig Seben ift ein 5^raum, unb id) träumte f)ier ein jd)öne§

Seben. 3d) bin nun aufgetoad)!, eS ift ju (£nbe. .Rottet mid)

feft, i()r guten (Sngct, fettet mid) an biefcn fnrc^terlid) frönen

©ebanfen: idj tüitl fterbcu. ©ie ftöfjt mid^ üon fic^, bQ§ fd)mer5t;

fie t^ut e§ mit feinblidjer ^ä(te, ba§ bringt mid) jur ^JSerjiüeif^

hing. <Sie liebt mic^ nid^t, bn§ tüitt h)euig fagen; aber fie tjnjst

mid) nidjt, ba& ift boä fd^rednd)fte. — ??id)t lieben unb uid)t

Ijoffen. ©(eicögüttig. ®(eid)gü[tigfeit unb meine glüljenbc Siebe,

geuer unb SBa^er. — SBa§ t)Qbe id^ nun t)ou meinem gonjen

Seben? SBelc^en ®enu&? — D (jotte ic^ gcfc^miegen unb midj

biö Qu'l ®rab mit ber lieblichen Hoffnung gelabt! Sd) 50g aber

ben 9.^orl)ang mit neugieriger §anb unb unerfättlidjem ^crjen ()in=

ttjcg, unb jegtid^er Söa^n ift üorüber, eö liegt fonnenftar üor

meinen Stugen metd) ein Äinb, met(^ ein eitfer %f)ox xä) toai. —
D id) fennc eud^ 3l)r 9}?enfd^en, gan^ gut. —

„9^ad^ 3af)ren njoQen toir öon ber je^igen Q('\t fprec^en."

®ute ^rau, bie 5^obten fprec^en nid^t. — Sd) foQ fort; gut, baä

fonn mic^ Ijeden; ic^ foll mir einen 5lrm abuet)men laffen; id^

genefe mcnn i^ bie Operation nberftef)e, aber rtie lücnn id) i^r

unterliege? 3c^ bin fet)r fc^toac^, ertrage menig ©d)merä.

3^ r)abe midE) einfd)(äfern laffen, id) füllte feine <Sd)mer5en

mef)r; nic^t meif ir^ gefunb bin, fonberu meil id) fd)(afe. 3d)

erttjac^e unb mit mir bie ©d)mer5en.
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SBiiö l)ahc id) Ucrfprodjcn ? ^ic (^t^'un^c ioiß id) Dcrben^cn,

in mir l)cr[rf)ncfecii, nüj'xQ unb ficifeig [cl)n? Sd) '5;f)or betrüge

jn mein eigiicö ^erj. — 3c^ foü falt fel)n, luo id) liebe, unb

\)ö\[\ö) tpenn ic^ gtüf)e? — 5?Qter im ^immel, i^ faße Dor 2)it

nieber unb f[e{)e ^id) mit reinem .S^erjen an; enbe meine Ouaal,

über gieb mir 5lraft unb ?(u$baner fic gcbnibig ju ertragen,

(Senbe mir einen ^i^^»"^ ^^^ meine Sc^mer^en linbre, unb mit

iüarmer 2:()ei{nQ^me meine jl()rönen trodne. — ©egne meine ^lu

gebetetc, meine ^eifegeliebte, mad)e fie fro^ unb g(üd(ic^, unb

mid) — nimm meg Don bie)er (Srbe bie mir fo tüenig ^reube

trägt. — D ®ott Dergieb mir, eö tüar ein StuSbruc^ meiner

Sc^merjen. 3c^ merbe ot}ne SQJurren butben. 3)u luci^t ioa§

mir gut ift, unb luirft gemiß noc^ atleS ju meinem 53eften teufen.

9J?ag mic^ baö ©lud noc^ einft biö jum §imme( ergeben,

e» iDiegt mir biefen ungtüdöüoüen ^ag nic^t auf.

H. 32.

(Sin ÜJ?obam ^^erj.)

(3d) bin überjeugt eg toöte ein frurf)tIo)e§ Unternehmen, luenn

cg ein junger ^Kenfc^ üerfuc^en wollte, eine heftige üiebe mit ®e=

lualt auszurotten, unb eg ift eine felbftmörberifc^e S^at, »oenn i^m

biefer ^erjud) gelingt. 2)ieS ift ein Urt^eil meiner 'Vernunft; eö

mag falfc^ fepn, aber ic^ bet^eure ba^ mein ^erj nid)t ben

minbeften X^eil baran l^at.)

Sc^*) bin ein 9J?enf^. — @ie ^aben mein Ur*

t^eil gcfproc^en: ic^ fann nii^t befielen. @ie goffen Dt)l ju ber

gtamme, e§ öer^efirt mir ba§ |)erj. 3c^ mufe ju ©runbe gel)en,

menn id^ noc^ langer in '^l)xtx 9^ät)e bleibe. Sd^ tüiü fort üon

f)ier, bn§ ioiH id) meinem SSater fdireiben.

Sf)re S?ernunft roirb mic^ tabeln, 3()r $er5 midi bebauern!

Saiden ©ie! — — <So möge ©ie in !3t)rer Jobcöftuubc

baö ßJeböc^tnife üerlaffen, ba§ ©ie fid) bie)e§ 3SergeI)enö nic^t

erinnern. Soui«J.

o

*) 9Son ^ier an big 40 infl. in falfc^er Orbnung im 9)Jfcr., nac^ "Jir. 41.
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W\x gittert bic ^anb, mir flopft niic\ft(ic^ boö S^ct^. 3c^

foniitc nicl)t länger an mir Ijoltcn. ^aö S^aiii ftct)t in (^Ifl'"'"^"'

icl) mu{3 mid) retten, jonft fletje id) gu ÖJrunbe.

SBenn ic^ jn 3f)"C" fomme, ermahnen ©ie mit feinem Söortc

bicjeö öifletö, borum bitte ic^ <Sie.

3}^erä 1803.

B. Oll bcn %poifitUt l^caiu8.2»j 33*)

^Q id) auf einiße 3<-'it meiner ®efunbl)eit mcflen, üon l)ier

Qbreijen lucrbe, fo bitte id) ©ie mir meine Sicc^nung ju fd)icEen.

3c^ toerbe in meiner ©tube fet)r bon blatten unb 9!)2äufen ge-

plagt, bic ic^ bi§l)er nid)t I)Qbe üertilgen tonnen, ba ic^ jejt üer«

reife fo fijnnte id) in meiner ©tnbe ®ift legen; moüen ©ie mir mo^l

burc^ Ucberbringerinn, eine Quantität ?trfenid, ücrfiegeft fdjiden?

$)en 20. Wht^. S)er 3f)rige

SouiS.

B. 34.

©Uten 9J?orgen juüor.

3d) bitte ©ie meine liebe 3)?utter, biefeö mein ©d)reiben an

ben ®raf ^a^felb-*) jn tefen. ®ann mir aufjufrbreiben bie

IHuffc^rift inmenbig im S3rief unb bie ?lbreffe auömenbig.

2)Qnn bitte ic^ um ein ^ctfc^aft unb ©iegeUarf, melc^cö id) 3f)nen

gleich mieber jurürffc^iden merbe.

SBünfc^en ©ic mir ®(üd. ^ente fann fid) ba§ ©c^idfat

bcr Suben entfdieiben unb baä 9)?einige. Sd) fann ()eute ben

Ärt)ftaUifationgpunft finben, um ben ba§ ®(üd fic^ frt)[tatlifire.

®g ift ein c^emifc^er ^roje^. 9}?ag mir baö ®efä&, ber Äolben

unb bie Söorfage taufenbmal jerfpringen, id) üerfud^e eS üon neuem.

B. 35.

3d) ttjerbe boc^ felbft t)ingef)en ju Sange^^), id) mag nid)t

feige jurüdtreten, unb merbe mein begonnene^ Söerf burc^füt)ren.

3ur 93orfic^t nc()me ic^ bie ^oc^ter meiner 3öirtt)inn2<'j mit mir,

unb lafee fie unten an ber Xf)üx tvarten, unter bem SSormanbe,

*) 9Son SJarn^agcnä ^anb hinzugefügt: Sr. ."pod^o^Igcb. ticrrn üeitu«.

(«pot^cfer in SBerlin.)
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bafj id) QiivJ bcm .'paujc einen Bad ®e(b (niitt^eu tucrbe, tüeldjen

[ic nad) mein £'ügiö tragen [ott. Sd) njerbc and) mein 9)?atrifel

initneljmen, um mid^ im i)Jotl)fti[I qIö ben ju (egitimiren, für ben

ic^ mi^ auögebe. ^d) toerbe ben örief an ^Qtjfelb einfteden,

* nm bemeifen ju fönnen, baß bie ©pradje in meiner 9Jebe, bic

©prQd)e meines ^er^enS ift. ©c^iden Sie boc^, ttjenn id) bis

10 \U)x md)t foUte bei 3^nen gemefen fein, ju mir herüber, unb

(ajjen ®ie fragen, ob id) nic^t jurudgefommen fet), unb im ^qH

ba& nein, fragen ©ie bie ^üd)ter, mo fie mid) Derlaffen {)aht.

S.

B. 36.

l'efen ©ie biefeS 53ittet unb ^ürnen (Sie nid)t! @<S finb bie

letzten SBorte biefer ?(rt bie ic^ 3()nen fd)reiben löerbe. 2)ic

^Intmort bie @ie mir uor^in gaben, \)ai m'id) fo niebergefd)(agen,

als ic^ münfc^te, ba§ Sie mid^ frol) gemad^t Ijatten, <Sie fagten,

(Sie fönnen mic^ nic^t frol) ma^en. 2)oS fam S^nen unmöglich

Don ^erjen, benn mer anberS a(S ©ie, ift bie Urfadöe meines

itummerS, mer anberS fönnte bie Duette meines groI)finnS fein?

2)a ic^ (Sie fo unauSfprec^Iic^ liebe, mie fönnen (Sie mir eS Der*

argen baB ic^ in 3f)rem 2Öol)(motten mein ^öd)fteS ®(üd fe^e

unb 'i)a^ bie Srmartung beffelben, mein eineiiger, mein ^ei^efter

SSunfd) ift? (Sie maren fonft fo freunblid), fo t()ei(nef)menb, fo

fjer^Iid) gegen mic^? SBarum finb 8ie eS jejt nic^t mel)rV (Sott

mic^ bieS nic^t fdimerjen? D erbarmen (Sie ficö meiner, ha^

mir baS Seben nid^t fo jammerüott, fo freubenleer bal)infliefet.

3c^ bitte (Sie nm ?(ntmort, ic^ bitte (Sie red)t fcfjr barum.

Sein Sie nic^t böfe, eS finb bie Sterbemorte meines franfen

^erjenS.

S)en 31. aJJerä. 3.

IH.")

37.

@S ift üöttig miber unfere 5(brebe, ba^ ic^ bergfeid)en SBorte

bon S^nen annehme, SouiS, beSf)alb fc^ide i^ fie 5f)nen jurüd.

Sc^ luottte ba& ftrenger Srnft immer ber f)errfc^enbe 5tuSbrnd

in meinem ganzen SBefen gegen Sie gemefen n^äre, üietteid)t t)ätte

ic^ bann anberS auf Sie gemirft unb gliidlid)er, ober Sie ()citten

eS menigftenS nid^t 5U fagen gemagt, ioie ic^ auf Sie gemirft \)abQ.
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Seil tuicbcrliofc, iüa§ id) crft ö«^fnflt, 8ie QÖein fönnen fid)

frol) marf)cn; id) tniin nid)tö bn^ii tljiin.

H.28) 38.

©ic tuoUcn bicfcii mittag nid)t ^u Xifdje fommcn, ^oniö,

jagt mir meine ©diiuefter, »üarum nid)tV ®el)en @ic in bie

jri)öne ^-rül)lingölu[t, lieber Soui« unb (algen <Sic bnrinn ^f)x

©emütl) froher irerbeii u fommen bann 511 un3. 3c^ enoarte

(Sie gu Xif^e. (£vn[t ju fein l)n6en <Sie 9led)t aber nid)t fo ge=

brüdt u. iinQ(ud(ic^ luie ©ie aug)eljen. ?(ntiüorteu (Sie mir nic^t

aber fommen (Sie.

B. 39. (1. ?rpril.)

Sie fel)en, waS ic^ für ©ic t^un fann. 3d) entjie^c mir

bie einzigen glürfüc^en ©tunben, lüo ic^ (Sie oljne ju ftören feljcn

fönnte, bfo^ nm Sljren frobcn S!rei§ bnrd) fein üerbriefjHc^ ©e-

fic^t äu ftören. — jDoc^ ic^ mcrfe, (Sie löollcn mic^, luie Sie e§

nennen, taufen (äffen, Sie tf)nn fe^r h)of)( boran, gran ^ro*

fefforinn; unb id) luunbre mi^ redjt fe()r, ba& Sie jnr 5Inn)cn=

bung biefeö 9)?itte(ö nic^t frn()er gefd)ritten finb, ba Sic bod) bie

Unfet)(barfcil ber guten 3öirfung biefer ^tr^nc^, geraifj genou be=

xcd}mt f)aben ioerben.

H. 40.

§(nttt)ort*) auf ber 9f?iirffeite.

3«^ bitte (Sie mir ju f agcn toaS ic^ njiffen foH, nadj S()vem

geftrigcn QQttci ne^me iä) nichts @efd)riebencg Don ZIjwqw.

B. an l^eaiuS. 41.

(Soliden (Sie mir meine Stecl^nung, bcnn ic^ reife totb Don

f)ier ab. 3c^ gebe S^ncn 10 SouiSb'or, irenn Sie mir geben,

lüorum ic^ Sie te^t()in in ein killet gebeten Ijabe.

®en 1. ?(pri(.**) Soui«.

') SJon l^icr an üon SJavnOagcne .^onb.

') !l!atum unb 91breffe (9(n .^cttn 8eäiu«i) toon ^Jorn^agen ^injugefügt.
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H. _^ 42. (1. ?lpvil.)*)

«Sic fQincn Leiter ^u unS flcftcrii ^tOcnb, waä) 33r—§ Bpai

üerliefecn 8ie ha^ Qmmcx, luir fanbcii ©ie im ginftern q(^ toit

gu ^ifc^e famcn, ©ie hjaren ftumm u ücriiefecn unö 6alb. So
crjc^ienen Sie, umö fonntc ic^ mir anberö bcnfen nid ha^

33r— S Spaö Sie öcrbrüBlid) gemocht? Sei) bin mir gegen Sie

nicl)t baö ©eringfte bemüht u fe^r leib i[t mird 3t)rentwcgeu ta^

Sic luiebcr leiben. Soßen Sie mid) Sie boc^ biefen 9(bcnb [)eiter

finben I

B. 43.

Sie [joltcn mic^ für einen folc^cn S^Jarren, bQ§ Sie benten

fönnen ^rennaS-C^iöbar ^obe mic^ böfe gemacEit. @g ift mir un»

erträglich, mid) fo uon 3l)ncn üertennen jn laj'fen, id) jage S^ncn

bal)er bafe gan^ anbcre 2)inge Sd)ulb meines 5?erbruffc§ finb,

ringe, bie ic^ 31)nen nic^t jagen barf. £oui§.

B. 44.

So ift« rec^t, fo tuitl ic^g grabe Ijoben. ©nltucber Sie

lieben mic^ gan§ Ijinauf, ober Sie ftürgen mid) ganj t)ina6.

^5d) fann, toie idj 31)nen fc^on einmal gcfagt t)abc. bie ®ammc=
vnng nic^t leiben, ßic^t ober (^-inftcrniB. — ?iur ba§ bitte ic^,

ipannen Sie nic^t meinen ©i^ auf bie golter, er tonnte in fei«

ncm Sdjmcrje fatale 2)inge befennen.

B. 45.

Sie ^aben mic^ fetjr aufgeheitert, ja fogar luftig gemacht.

„3c^ tann 31)re Siebe ju nidjtS brauchen." 3c^ banfe für

biefe SSorte, fie machen mic^ um 100 3al)re flüger, nur laffen

Sic fie ja nic^t laut lücrben, fie fönnten bie beifeenbfte Satire

auf Sl)r ®efc|Iec^t abgeben. S.

B. 46.

SBenn Sie nur nic^t glauben motten, \)a^ ic^, njcnn ic^

31)nen flage, ^ülfe forbere. Sie tonnen mir ni^t f)elfen,

*) ?(uf ber Slürffeite üon 93örnc« ^anb S). 1. ^ioi) 1803; offenbat oct*

fc^ricbcn für ^px\l 1803.
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mit bcm bcftcu SßiUcn iticl)t; bcmi baä ^^er^ nimmt feine 93cfe()(e

an; aber eben barinu liej^t bie llnenb(id)feit meineö (Slcnbeö.

B. 47.

©ie fönnen mid) für feinen fdjfedjten 9[J?cn[d)en (jaffeii, bajn

bin i^ Sljnen ^n gnt. aber 8ie (jolten mid) für einen flelüöl^n-

Iid)en 9)?enfd)en, unb barinn irren ©ie fid), id) bin grabe baS

liiert. 3c^ fönnte mid) üon ber niebrigen ©tufe anf ber ic^ ftelje,

biö 3ur t)ö^ften Ijinanfjdjmingen, lucnn mid) bag meinem ^immel

näljer brädjte; aber bafj id) iueife, ba()in fannft 2)u fommen nnb

hjcitcr nid)t, baö lä()mt aUe meine Ä^raft. — 2Senn ic^ fogte,

e§ genüge mir nidjt an 3()re greunblid^feit, baö märe

llnbanf unb and) ft)ürbe i^ anberö fpred)en al§ id) benfe, aber

bafj id) I)ier bie ©d^ranfen fel)e, ba§ — mad)t mid) üerbrüfjti^!

— 2)ie ©renjen 3f)re§ SBoljüuoQenS fönnten enger gebogen fet)n,

nur bürfte id) biefe ©renjen nid)t fennen. S.

((£in 93iüet mit 35ernnnft unb Ueberlegnng gefc^rieben.)

H.*) 48.

Sc^ mufe Ujieberbolen ttjaS ic^ S^nen fd)on unjäljlige male

gefagt \)aU, mef)r alö freunblic^ fann xdi S^uen nic^t fein.

Sügen mag u tuerbe i^ nid)t ic^ mn§ alfo 3f)r [sie] für mic^

fef)r brüdcnbe 5Serbrü§Iid)feit ertragen, menn baö öefanbtraerben

mit ber ©rän^e meinet 9[öot)troo[ten§ fie ni(^t enblic^ ^eben loirb.

3c^ ^alte ©ie bei ®ott meber für fc^led^t nodb gemein ha^ fönnte

i^ 3f)nen bemeifen tüenn id^ 33riefe ^ier f)ätte in ttjeld)en id^ üon

St)nen gefd)rieben; fönnte id) ©ie aber burc^ eine Süge ä"'"

fjerrtic^ften 9}?enfc^en machen i^ tüürbe biejer Süge mi(^ nic^t

f^ulbig mad)en. 2)a6 ©ie mid) übrigen^ me^r al^ üiefe 9J?en=

f^en interefeieren gegen bie tc^ auc^ freunblid) bin baö liegt in

unferm ganjen ^öerljältnife. SSerberben ©ie fi(^ unb mir bog

3ufammenfein nic^t. SD^ü&en ©ie mir benn emig üon biefer un«

fcligen fieibenfc^oft fprec^en.

3c^ barf eö eigentlich gar nic^t anpren.

*) 9luf ber 9tücffeite üon löbrneä ."panb 1803. 3. ^J)Jai). 3)0« S)aluin

mufe ober foIf(^ fein. S3icUcid)t 13. '>iipxU 1803. Stm bej'ten Dot 49 ju fe^en.
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B. 49.

Sie i3cftc()cu mir jelbft mit faftcn, trorfucn SBortcn, ic^ fei)

S^nen nic^t mcljv qIö jeher onbere ÜWenjc^, bog Reifet — glcic^»

afiftig. ®en)iB ic^ fjabe ©ie nie troftlofer unb trauriger t)er=

hiifen qIö bie^mol. 'Slod) iebe^mal Jüenii i^ mit ©c^mer5en unb

CluaQlen in bcr 53ru[t, unb mit blutcnbem ^'^cr^cn 5U S^neu tom,

noc^ jebcömal ücrnQl)m mein Ctjr, tröftenbe, frcunblic^c SBorte;

i^ bejc^roä^te mein .^er5, unb i^ uerlieB Sie berul)igt, unb luar

ujieber (jeiter auf einige ^^age. 2)ieömu( I)aben ©ie mir mein

©(enb jergliebevt, unb rcc^t t(ar unb bcutlid) uor ?[ugen gelegt;

bie^mal tjoben ©ie mir aüc ^'^offnung geraubt, bie boc^ auc^ ba§

t)ärtefte, unerbittlichste Sc^idfal nie ben 5!J?enfc^eu nimmt. S)ieg=

mal f)aben ©ie mirf) betrübter entladen, at^ ic^ ju S^nen fam.

Siebe gute ^^rau, um einö bitte ic^ Sie: fjaffeu ©ie mi^.

3c^ fann 3t)reu ^a^ et)er ertragen, al^ ^i)xc ©leic^gültigfeit, bie

mid) noci^ rafeub ma^en wirb. Steine Sitte ift \o fteiu, unb

Sie njerbeu Sie fo leirfjt unb gern erfüllen. dli6)t ttjat)r? —
35or einigen Söoc^en luar ic^ einmal einige Xage fet)r munter.

2)a§ gefiel Sljnen unb Sie fagten: 2ieber Souiö, ujenn Sie
immer be^ biefer Saune, unb flci&igfinb, t)abe id) Sie
fet)r lieb. ?ll^ Sie biefe SBorte fprac^en, mar Sara gegen*

njärtig, ic^ rooUte meine (Smpfinbung nic^t geigen, unb menbete

mid) t)erum unb affectirte ein Sachen, um meine freubige 9iül)=

rung ju üerbergen. — ^l^ ic^ mic^ geftern ?lbenb ju Sette legte,

erinnerte ic^ mic^ an biefe Scene, unb ic^ l)ätte mic^ gemife ju

tobt barüber gelad)t, menn mic^ nur nic^t — meine Xl)ränen

baran üerl)inbert l)ätten.

SBenn ic^ auc^ bie Sage üom golbenen ß^^^alter für eine

bloße ^abel ^alte, fo bin ic^ bod) geroife bafe jeber 5D?enfc^ einä

l)at. 33or 6 SBoc^en t)atte ic^ golbcne Stunben. Sejt liegen fic

fc^on in grauer ^^txm, unb i(^ träume baüon, mie ein ®rei^ uon

feinen frot)en 5üngling^iol)ren. —
2Bie roirb baö enben? tuenn?

^en 15. 9lpria. Souid.
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B. 50.

9)?oiitaci, bcn 18. ?fpriü.

(3(bcnb G lUjr.)

Sl(§ id) 110^ ein Ä^iiib hjor, roie foiintc mic^ ein DieQcnDogcn

ergoßen; Ijciitc faf) ic^ einen om ^immel, unb id) blieb ganj falt

babel). 2öie mid) baö ärgerte! —
D id) bin frol) luie ein ®ott! 9)iab. ^. ift wieber \o freunb*

tid) gegen mid) luie fonft. 3^ ()atte SBorte für meinen ©c^mer^,

unb bie ^reube mac^t mid) fprac^loö. —
$öie fnnt ttjor id) I)ente, oud) nid)t eine fjolbe ©tunbe fleißig

genjefen. —
3d) !ann mic^ redjt ärgern, luenn man 9J?ab. .£')er5 lobt.

SBie fann man gar eine folc^e ^ran lobenV — öefönnbern, an*

beten mu§ man [ie. —
2)er 33ricf, ben mir bie ^(x^m öon bie £a 9?üc^e^°) ju lefen

gab, gefällt mir nic^t. @r ift fo ge5iuungen. Unb welche ÜJ?engc

®ebanfcnftrid)e unb 5(nmerfungen!*) —
?ll'§ id) ungefäl)r 4 $öo(^en tjier mar, fagte ic^ einen 9Ibenb

5U 9)iab. §er5: id) ge[tet)e 3^nen, 3^tc ©tunbe ift mir bie an*

geneljmfte; ic^ bin aber boc^ in berfelben am menigften aufmerf^

fam. ©ie er5äl)lte bie^ be^ Xifc^c if)rem SJianne roieber, unb ic^

fnljtte baf3 id) rot^ unb ein menig üerlegen marb. ®a merfte

ic^ äuerft ba^ ic^ fie liebte; unb anberS toie man bie ÜKutter

ober ©c^mefter liebt. —
©ci) ber ?(nffüt)rung be^ Xobe^ 3efu^°) gieng i^ in ber

5!irc^e uml)er unb fuc^te mir einen ^la^. @g tüar überall ge-

brüdt Doli. Sfinr neben 3Jiab. §. fanb id^ jufäüig nod) eine

leere ©teile, l^od) icö njüßte nic^t tüaö id) Iie!)cr get()an l)ätte,

al^ mid) l)ier l)in5uftellen. — ^a fü()fte id) rcd)t beutli^ bafe ic^

üerliebt bin. — SSerüebl? dlld^t anberä. 9^oc^ Dor furzet

3eit l)ätte i^ um alleö in ber SSelt, meine 3»"fig"'i9 ÖfÖ*^" fic

nic^t mit biefem S^Jamen belegen mögen, unb ic^ backte immer

he\) mir fclbft: tt)a8 mufe hai für ein 9)?enfc^ fein, ber fic^ in

aWab. ^. üerlieben fönnte! Unb jejt? 3c^ fann nic^t f)elfen.

*) Sft mit ^Iciftift geänbert; bie ^anbfc^rift ^at „^tnmcnbungen".
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5(^ Uimc feinen anbern paffcnben ?(uöbriirf. — uirDcgrci[(i{^e

eitelfeit.

3c^ fc^enftc ^eute an Settc^en ilhignu^'^) einige ^tpfelfinen,

loeil fie franf ift. 3c^ bemerfe, bofe ic^ nie etttjoö mit reinerem

beffrcn ©iüen njegcjegebcn ^obe. 9iid)t um gefällig ju fein,

baö njöre Sigennut;; fonbern um ju bicnen.

3c^ liebe 9J?ab. ^. locit mel)r roenn fie fi^t, olä tocnn fie

ftefjt. SSenn fie bieö roüBte, irf) glaube fie toürbe bann immer

fteljen. §lu^ gefällt fie mir bcffer mit unbebecften paaren, aU
mit einer ^oube. SSenn fie gepult ift, fann ic^ fie auc^ beßer

leiben. 2)qS ärgert mic^ unb ic^ f)abt mir'g lange nic^t eingc=

flehen motlcn. (So ift nun aber einmal fo, unb i(^ fann mit'S

mit aller ©emalt nicftt auSreben. —
Sßenn irf) in meinem Xagebuc^ ettoaS nieberfc^reiben miß,

muß ic^'ö immer crft überbenfen, um hc\i redeten 5lu§brudf ju

treffen. Sßenn ic^ öon i^r fc^reibe, fann id) babet) geometrifd^e

vSä^e auö bem (suflib im Äopfe mieberl)olen. —
3(^ ^atte ^agc an melden ic§ 53renna meit me^r liebte al§

octtcn. —
93renna ^at eine Gntfc^loffenljeit unb jumeilen eine genjiße

Stalte unb Jrorfcnl)eit gegen mi(^, bie mir gan^ unaulfte^lic^ ift.

3n folc^eu 9lugenblirfcn bin ic^ i^r im ©rnfte rec^t gram. 3Rid)

biinft baö SSort: unauSftet)lic^ gebraucht man im gemeinen

^L'cben oft falfc^. 9)Jon fann idoI)1 fagen: i^n länger angu^örcn

lüäre mir unauSfte^lid) getoefen; aber nic^t fein ©efc^mä^ mar
mir unauäfteljlic^. §at man il)n ange^ijrt, fo mu§ man ja hai

©ef^mä^ Ijaben au^fte^en fönncn. —
Sc^ mürbe mic^ fe^r freuen, menn SOJab. ^. einen aWann

Ijeurat^ete, bcn fie fe^r liebt. 2)ie§ ift mir in ber 2;ijat uner-

flärbar, ein mal)reö pf^c^ologifd^eö 9?ätl)fel. Slber gemiß, id^ mürbe

mic^ fe^r freuen. —
So ^at mi^ immer öerbroffen, toenn ic^ fal^, ha^ 93renna,

fobalb 9?ei^nau'^) fam, fic^ ftetö mit i^m unterf)ielt, unb mic^

gar nic^t achtete. Sllö mir bie ^erjin oor einiger 3^^* fagte,

baß er fie roa^rfc^cinlic^ einmal ^euratf)en mürbe, ba Ijoffte ic^,

mein Unmitlen über Srenna'S 0?ocftlöfeigteit mürbe fic^ üerlicren.

9c iget, e5nie«J&cri«Srief»c(6i«L 5
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!5)icS öcjc^ä^ Qudi tüirnid), bod) ein njcuitj i[t immer noc^ jurücf»

geblieben. Sd) I)abe Unredjt. ßö ift eine eitle ^4?i"titention Hon

mir. S)o^ id) fQim'ö mit bem bcften 3SiUen nic^t luegraifüimiren. —
^6) bin fel)r mifetrauifd) geflen bie 9J?enfd)en, unb glcid) be=

reit qUc iljre ^anblnngen, (befanberö njcnn [ie mir 9^u(jen ober

ober ^reube bringen,) fdjlcd^tcn 3)^otiüen juäujdjreiben. Soüte

bieö ein fc^lec^teö ^er^ anzeigen? 93ia'b. ^. ift gut unb Ijält

oUe 9)Zenj^en für gut, unb trauet jebem. Unb ic^? —
(9lbenb 8 Uf)r.)

§cute l)abc idi irieber meine lateinifdje ©tunbe üerfäuml.

3üg id) t)ier jum erftenmal eine ©tunbc mutl)roiQig Derfäumte,

h)ie fc^merjtjoft mar meine 9^ene. Se^t bin id) gonj ruljig babe^.

©0 bolb genjöt)nt man fid^ nn S^ernadjtäfsigung ber ^flid)ten. —
SBelc^ ein t)imm(ifc^e§ SSergnügen fiabe id), mcnn icb mic^*) mit

bem 53emu§tfe^n ,\u ^ctk lege, ben ^Cag über rec^t flei&ig unb

gut geluefen ju fetjn. SBarum bin ic^ä nid)t immer, bo mir bie

S3eIo^nung fo no^e liegt? — Unb ha^ feelige ©efü^I ^ . . . . §

freunbüc^en ©lid üerbient ju t)abcn. SBeld^e überfc^lücngtit^e

Sergeltung märe bie» für meine Slnftrcngung! — Sn ben 3(ugen^

bilden meiner brennenben Seibcnfc^aft mar eä mir immer unbe*

greiflid), morum nid)t oUe SJ?enfd)en fid^ iljr jn ^-üßen mcrfen,

unb baö größte ©lud barinn fc^en iljr bicnen ju fiinnen. Unb

in folteren Slugenbliden muß ic^ faQcn» ^(^'B fic c8 üerbiente. —
3c^ ^abe mirfli^ bie grau ^Doftorinn'^) rec^t gern, unb menn

man nur ©ebulb genug ^ot, it)re langen ©efprö^e mit anju^

l)ören, bann fann man fte red)t freunblid^ madjen. 5Iber mir

jungen Seute finb fet)r fetten f)nman, unb f^ä^en baS 5llter ju

toenig. —
@g fc^eint ©ara^*) [)at eine üiel be&ere 3J?einung üon i^rem

©routigom betommen. 3""' menigften glaube ic^ bcmerft ju

^obcn, boi fie üiel me^r an il)m ^ängt unb üicl weniger über

il)n flagt mie fonft. «Sollte nid^t it)r SBaoren^anbet an biefer

3>eränberung ©d)ulb Ijaben? @ö liefe fi^ feljr leicht barau§ er-

flären.

*J „mid)" mit Sleiftift oon 3Jarn^agcn eingefügt.

I
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3c^ müd)tc njiBcii luarum id) l)ciitc in meinem ^aflcbuc^e fo

uiifleiüöljiilicf) i)ic{ cin5U)d)vcikn fiubc. - 3Kcun eö einmal botjin

fijmmt, bau id) an '^tah. ^. alle meine ^^anblungen unb (5ie=

banfen offenljerjig unb treu oufgejc^riebcn ju lejen geben barf,

bann bin id) gewiß ein guter 9J?enjc^. 9Bcrbe idj e§ tt)üf)l je

bal)in bringen fönncn? itönnenV O ja. 3(ber nid)t ernftlid)

ttjollen. üföenn id) in ©ie^en alle meine ©ebanfen unb ©mpfin*

bungen anfgejdjrieben t)ätte, toelc^ ein unenblic^eg 95ergnügen

ttjürbe mir je^t itjre Dtüderinnerung mad)en. ©o oft ic^ einen

<Ba^ {jier aufgefd^rieben Ijabe, übcriefe ic^ bag ©an^e uon Einfang

an burc^. Unb bog tt)ue id) jebegmal. @ine erbärmlid)e (£itel=

feit. — (Sdjon 9 Ut)r. — — 2Senn mid) ÜJiab. §. fo liebte

U)ie id) fie, ic^ glaube, bann roürbe fid) meine Siebe ju il)r, ttjenn

au^ nic^t ganj üerlieren, aber bo^ geloi^ fel)r oerminbern. Sn*

beffen bin i^ überzeugt ha^ Wia\>. ^. um mic^ 5U Ijeilen biefe

Slrjnei) boc^ nid^t gcbroud^en mirb. @ö märe gar ju gemagt. —
9J?ofc^uö.

3d) fpredje immer öon meiner Siebe ju i^. unb i^ bin i^r

äu Siebe bod) nidjt ein bifedjen flei&iger. 9)iein Seben mürbe i^

fel)r gern für fie Ijergeben, unb t^ne bod) il)rentmegen nid)t eine

©tnnbea nftrcngenb ftubieren, (menn id) fonft eben feine Suft jur

'^Irbeit f)übe.) 9J?an fann fic^ barüber nid)t munbern ; ic^ begreife

e» fel)r mol)!. — Sejt miH ic^ fpa^ieren gel)en. (£g foftet mid)

marlic^ einige ajiülje mic^ lo^äureißen, id) l)ätte nod) fo üiel gu

fd)reiben. —
©0 eben fömmt 9)?abam ^erj nac^ ^aufe. SSenn ic^ nur

meifj bafj fie in il)rem 3in^nier ift, menn id) fie aud^ gar nid)t

fel)e, bann ift mir fc^on mol)l. — könnte ic^ nur if)re 93üfte in

meiner Stube l)aben. 3^ fd)äme mid) eö i^r ju fagen. — 3^
merbe boc^ mol)l ^u §aufe bleiben. SBenn in meiner 2tbmefent)eit

§. 5U mir fommen wollte, unb \d) f)ätte fie üerfäumt, i^ märe

untröftlic^. — Söfe fie bieg in meiner ©egenmart, fie mürbe

fagen: ©ie finb ein Äinb, unb benfen: er ift in ber Xf)at ju

bebauren. —
©igcntlid) tann ic^ gar nid)t fagen mag ic^ on \i)X liebe.

3c^ bemunbre i^re (Sd)önl)eit; id) fd)ü^e i^r guteö ^erj; ic^ Der=
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cf)rc it)ren SScrftonb; ober bicS olleS liebe id^ nid^t. — jDqS ift

8c(b[ttäiifd)ung, lieber iiouiö. —
S)ie Sujinbe^'^) Ijabe idj mir 5U lefcn 9el)ot)It; bIo3 nuö9?eu=

flierbe, roeil mir fie ip. nic^t fleben tuoüte. 3c^ üerlor ober poc^

ben crften 3 ©eiten bie ©ebulb, —
3(^ leje fo gern über 9)hif3igfeit. 3öie fi3mmt bog? (£g

giebt feine entjücfenberc meIobifcI)ere ^öne für mein Dt)r, qB
luenn ic^ bie oufeere X^üre fnorren unb 3)?Qb. §. fommen t)öxc.

— SBenn ein SBogen Dorbeiroffclt ober fonft ein 2ärm auf ber

(Strafe ift, fteüe id) midj immer an meine ©tubentljür unb Iauf(i)e,

bamit id^§ ja nid^t öert)ijre ttjenn fie anflopft. .f)unbertmal im

3^age fpring id) öom ©tu{)(e auf, mei( id^ glaube id^ Ijätte bie

%{)nv aufgef)en Ijoren, unb bann mcrfe id), bajs ha§i ©eräufc^

über mir mar. — 3n ben crften Q^'xkn meinet |)ierfct)ng mu§te

ic^ immer lachen, toenn id^ 9)?ab. §. anfal). @o gieng mir'§

au^ mit §. aus ©iefeen^^) unb mit §. au§ SBe^tar.*) — ©ie

^erfonen bie mir am ttjeuerften ujaren, l)atten an i^rcn SSor«

namen unb S^ac^namen immer ein ^. jum 3(nfangg'5Öuc^ftaben.

^. §. ou§ ®. ^. ^. au§ 2Ö. unb |). |). au§ ^ranffurt. 3Iud)

^ei^en fie aÜ'e Henriette. ®e^t ha^ fo fort, fo trerbe id^ aber-

gläubifc^. —
Sic^tenberg'ö @d)riftcn, bie ic^ je^t lefe, machen mir fe^r Diel

3>ergnügen. — Sic tömmt nid)t.

Sn ©iefeen ttjar ic^ fo l)l)po^onbrifc^ unb babel) fo aber=

glöubifc^, ha^ \d) immer ivenn mein ©eburtStag !am, getcifj

glaubte, id) mürbe fterben. Sßarum eben an meinem ©eburtötag?

@in fo(d)er Unfinn muf3 bcl)f|)ienoS fcl)n.
—

Sd) {)abc uid)t me()r fo ftarfeö |)er5t[opfen luie fonft.
—

Sßarum ^ötte ic^'ö lieber bafe ^Reic^nou 91bcnbg nic^t be^ un§ ju

^ifd^e fämeV UebrigenS fann id) iljn feljr gut leiben. —
2)aä SSort leiben gefällt mir nid)t, unb boc^ gebraud)e id^

eg oft.
—

SBenn ic^ 9J?abam ^erj bie ^anh füffe, fo toilt icö eS gar

nic^t töun; ic^ t^ue cö gang unmiUfüfjrlid). @ben fo bet) 55renna.

*) 3ni Criflinal aus OJ. unb 23. „öicfeen" unb „28e^Ior" öon SJatn^

^agen übcrgcfd)ricbcn, cbcnfo nod)^cr „^ranffurt".
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Unb bct) mit jclbft ift cä eine ^tenfjeruiiQ bcr innigften Ijcrjlic^ftcn

Siebe. —
5c^ erinnere mid) bafe mir SWob. ^. jutDcilen menn [ic mir

ftcljenb ben9iiic!en juioanbte anf ^lugenbtide jefjr gleichgültig

tocix. ©Qt) ic^ if)r toiebcr in'ö ©efic^t, jo war aüeS toie öor*

Ijer. — es bnrc^freusen mic^ oft bunflc ©efü^Ic unb ©mpfin»

bungen o^nc 3at)(. könnte ic^ fie mir immer Uax machen, ah--

Jonbern unb beftimmen, ic^ wüBtc nic^t njaö ic^ barum gäbe. —

(^Qd^t 11 U^r.)

3c^ gieng fc^on um \)a\b 11 auf mein 3'nimer. Sdj njoütc

no(^ manches in meinem ^agebuc^ einschreiben, icf) fünfte mic^

aber nocf) ber 9)?Qt)l5eit jo bumm wie eine ®ang. —
3cft ^abe nocft nie üon WlaO. §erä geträumt unb ic^ benfc

boc^ ben gonjen Za^ an i§r.

B. 51.

S)ienötag, ben 19. ^pxiU.

(9J?orgen 6 Uf)r.)

3c^ ^abe fc^on um 5 U^r ba^ Sett oerloffen. Scö öffnete

ba§ genfter. (So tjatte bie ?iac^t geregnet, unb e§ me^te eine

frijc^e erquicfenbe Suft. — Sc^ merfe jejt erft baß icf) äärtlic^

unb für meine tfjeure ©cfunb^eit fc^r beforgt bin; benn icf) trug

Sebenfen mit offner öruft ot)ne §al»tuc^ an'^ genfter ju treten.

— 2?aS äweite S3uc^ beä ßufübä*) tann ic^ nic^t leiben, unb

tjeute foQ icf)'ö n)ieberf)oIen ; eö ift mir fef)r mie« bafür. —
©ie jübifc^en SBörter 9J?ie§, ©c^Iemil**), unb mehrere,

tonn man im 2)eutfc^en gor nic^t ou^brücfen. Wlan foüte fie

aufnct)mcn, unb it)nen boä öürgerrecf)t geben. @S mürbe aber

fet)r oiefe 9J?ü^e foften, bem, ber feinen Umgang mit 3uben ge*

^abt ^at, ben begriff ben man mit biefen SSörtern üerbinbet

rcd^t beutlic^ ju machen. Scf) fe^e gar nic^t ein toie man baS

machen miH. —

*j ^anbjc^rift fälfc^ltd): (Subibä; üon^orn^agcn richtig geftellt.

**) ebcnfo <B(i)ümil.
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Sd) f)övc Hüll 3)(iib. .^')cv5 lieber, (^iiter :L'üuty, al« lieber

ÖouiS; am allerlicbften mein fliiter üoui?. 9Jicin, — eä

licQt ein ^immct in bicjcm SBortc. — ^ov einiger Qi\t jd)ricb

[ic mir, fic lüoUte mid) r\'id)t länger bei fic^ behalten; btcö brachte

mid) ber ii^cräweiflnng nnl); id) fonntc nid)t meinen nnb crftirfte

fa[t. ?(m (Inbe beö SöilletS ftanb: „'^ad) 3al)ven, mein gnter

iJouiS, lüoüen mir über bic je^icje ßfit fpred)en." Die« Iö[te

meine ©ruft. 3d) üercjofe jtf)ränen, nnb eö tuarb mir lei^ter.

9J?abam ^erj fenft mit 3 SBorten mein ®emüt(), mie man

bie 9J?arionette mit bem jörot^e lentt. ß^^"''^^^^) ^^^ Siebe.

Unb fte foüte ni^t eitel fe^n? Q\Dax tjabe i^ no^ feine ?(enfee*

rung ber ©itelfeit bemcrft, aber ic^ jmeifle hod) nidjt bran. —
3[t fic hod) fdjün unb ein SBeibü — d^ giebt eine Stun[t ju

fd^meic^eln wenn man tabelt. SBer biefe Äunft üerfte^t, fann fein

®lüd machen — bet) eingebilbeten S!J?enfd)cn. Äluge, bejd)eibcnc

9)?enjd^en feljen aud^ huxd) biefen 9?ebel. — '31. in %.^'') Derftcljt

bie itnnft fic^ tabelnb jn toben. — S)iefe 9iad)t machte ic^ auf.

@§ mar ftodfinfter unb bie S^^otl) aü^ubringcnb. 9?ef)men ©ie'ä

nidjt übel §err Segotiongratl)^^), menn ©ie barauf befte^en, njill

ic^ 31)rem ©oljne bie ©eleibigung öffentlid) abbitten. —
SBenn id^ oüein bin fei)' ic^ midj oft im ©piegel, unb mcnn

jemanb babei ift, f^äme tc^ mid^ eS ju tl)nn, unb erfdjrede menn

mid^ jemanb barüber ertappt. SBiß foll ic^ ba§ nennen? Ober

t^ue id)'ö bloö medjonifc^, anö ®ewol)n^eit?

B. 52.

©ien^tag, ben 19. 5lprilt.

(aJJorgen l)alb 7.)

5d) glaube id) l)obc Äopf jur ^t)iIofopf)ie ; menn ic^ fleißig

toäre, id) fönnte eö njoljl meit bringen. —
3c^ mufete oft Iäd)eln menn ic^ fal) loic fic^ 3)?ab. ^. oft

fo gefc^idt jn bref)en unb §n menben mu&te, nur um bem SBorte

Siebe au^äutoeic^en. ©ie fagte j. iB. 2)aö ttJoS ©ie in fic^

^abcn; »ie it^ auf <Sie gemirft f)obe; baS njoS ©ie

gegen mic^ fül)len; nur nid)t: Sljre Siebe gegen mic^.



71

(Jbeii fo ftVQubtc ic^ mirf) luibcr Dfrlicbcn, unb mufete ^uU^t

boc^ nad)gcben. —
SSore ic^ ein 9icgent, icf) liefe' ©räie^ungSanftoIten für \-)unbc

errichten. —
2öenn fic^ meine iiicbc mit ber 35ernnnft öerbänbe, tüöre i(§

l'e^r glücflic^. —
3rf) tuünjc^te nic^t bau mi(^ S^. \o liebte luie id) fie, ic^

fönnte "öüi &{M nic^t ertragen. —
(?Ibenb 5 U^r.)

5n ber ©tunbc bei 9)?et)er^®) ttjar mir§ at3 iDÜrbc ic^ eine

r^nmadjt befommen.

(«Ibenb f)otb 9.)

5c^ fomme nad) Jpaufe. — ©o hjäre benn oud) biefer

Schritt get^an"), ber «Schritt öon bem fie mic^ abl)altcn foßtc.

3(bgen)orfen ^ätte ic^ jeglidjen Stols unb jebe ©c^aam, unb üor

meinen 5Ingen tritt bie fd)aamrott)e 8ünbe. — 2)art ic^ it)r roie

fonft mit fretjer ©tirn unter bie 5lugen treten? — ©Ott! —
•iJJur ber erfte Schritt 5um Safter faßt fc^mer; bie anbern merben

Icid)t unb immer leidjter. — Sßie oft t)abc ic^ fie mit bem ®elbe

betrogen; unb bieömal auf bie fc^äublic^fte SSeifc. 9tber ic^

merbe e» ni^t met)r tl)un. 3c^ t)abe gottlob noc^ ein d)laa^ im

'•I*crget)en, unb biefeö ÜKoüB f^ahc ic^ noc^ nie überf^ritten, unb

biefe* SD^naß ift noc^ fet)r befc^räntt. —

B. 53.

ü)?itttDoc^, ben 20. HpriQ.

(?(benb ^alb 7.)

5c^ f)ahc ©tunbe gehabt, unb morgen foll ic^ toieber eine

f)aben. 5tüed, aüe§ lä^elt mid) fc^ön unb freuublid) an. — Unb

t)cute \)abe \d) fie oft unb lange gefe^en. O ic^ bin unau§fpre^<

lic^ glüdlic^. —
Sn biefem ?(ugenblid fpüre i^ noc^ gar feine S'Jeigung jur

3lrbeit. —
Cffentjcrjigfcit muf5*nu'3 Dem (Sf^arafter ffiefjen, fonft ift eö

gar feine Xugenb. - Unb menn man offcnt)eräig ift, muß man eS
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gcöcn jcbcrmaun fein, ©ö ift gciuits, manc{)c 9J^cn|d)cn finb DIoä

bcöttjcgeii offcn()er5ifl, um \\d) ^\itta\m\ 511 enuerben, bamit [ic

in Qnbern fällen, roo fie (üßen luoKcn, ©laiiben finben.

üWobam ^erj. Um bicfcn ^un!t, um bicfen einjig

Qro&en, einig fe[teu ^unft, bve()en fid) üUe, alle meine 23ünjcl)e.

Unb [tiö, lüie bie ©onne nnbeiueglirf) fülle, fteljt biefcr ^unft,

unb in unermefjlirfier i^nn^, ring id\ m\dj \ok bie ©rbe ftetS um
\i)n. — SSie bie (Srbe! ^aö iftö! — Giuig surücfge{)Qlten burc^

eigene ©(^njere. — D leuchte mir Stag, ober 'ülad)t umljüüc mid)!

9iur mit2)ir tüeg, trügerifdje Dämmerung, f)ämifd)eö ^albbunfcl.

S)u nimmft mir baS Seben unb üertjinberft mid) 5U fterben,

^'^offnung, eitle Hoffnung! — — Unb bod) bebaure ic^ Den

9Jienfd)en, ber nid)t einen foldjen ^unft, ber nic^t folc^e

9Sünfd)e f)Qt. Unb id) liebe ben 93ettter, ber grofe genug ift oÜeS

ju uerfdjmätjen unb fid) eine Ärone ju n)ünfd)en. — —

B. 54.

aWitthJodj, ben 20. SlpriK.*)

(^Ibenb 7 Ul)r.)

SBer lüeifj ob id) 'ifflah. §er§ je^t nid)t b(o§ quS &motyu
^eit liebe, ober quo Xräg^eit, ben (Sinbrud ben fie fc^on langft

Quf mid^ gemocht t)at, au^äurotten. — ?{(ö id) biefen ^Jlbenb jttji^

fc^en 3 unb 6 U^r bei) i{)r hJiir, füt)tte id) ftjieber bie gonje

SUZac^t meiner 2eibenfd)Qft; id^ I)ätte d)r um ben ^atö fallen

mögen

3c^ bin je^t fo f)eiter qIS ic^'ä noc^ nie gctt)cfen wai unb

e§ mü^te gertifi etnjoS nngenjö^nlii^ ©c^limmeS fel)n, boä mic^

Uerbrie^tid) mad)en tonnte. "Sie t)at Qüc^c um ben SD'iunb, bie

unnjiberftef)Iid) finb. —
SD^obam ^erj !ann e§ nid^t leiben, ttjenn ic^ fie tobe unb

beiüunbere. 2)ag ift <Bto\y, unb nid)tg fann mic^ fo fe^r fronfen,

unb mid) in meinen klugen fo fef)r I)erabfe{jen, aU biefer SSiber*

ttjiUe für bie 3teu§erung meines SSot)IgefaIIen§. —

*) ©te^t in ber ^tbfc^rift f)intcr bem folgcnbcn 5(bfd)nitt.
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(«bcnb 9 U^r.)

3c^ bcnfc njo^l oüeS toie ic^ eS bcr ^crjin fage; ic^ benfe

aber monc^eö ba^S i(^ if)r um qIIcö in ber SSett nic^t jagen

würbe. — öcnbaüib'*^) befi^t üielc ßenntniffc; babet) f)at er eine

)o lebhafte ©inbifbungöfraft, baß er fidj biefelbcn noc^ 400 mal

größer uorfteQen fann. @in eingebilbeterer ®elef)rter mag e§

mo^l in bcr SScIt nicf)t geben. (Sr fpottet über atleö unb glaubt

aujjer if)m njiße bie ganje SSelt nic^M Sc^ ^abe it)m bieö j^on

bet)m erften öejuc^ abmerfen fönnen, unb baS njar gar feine

5lunft. 2)n tagte er unter anbern : ^t)t))*if ot)ne 5D?at^ematif, jet)

n)at)re Spielerei), unb fpicttc babei auf ^erj an. Sltö icf) i§n

einmal fragte ob l^er^enS Sud^: über ben ®e|rf)mad^^) gut toäre,

antwortete er mir: jöer Stoff war bamalö no^ nic^t öiel be=

arbeitet, öerj t)at nic^t§ Ooüftänbigereä liefern fönnen.

Seibem ic^ 9J?abam öer5 fenne, wünfc^e ic^ mir ©öt^e ober

Schiller ju fet)n.
—

Srf) fcf)rieb geftern") ctroa^ nieber, Woöon i^ ^eute grabe

bc'j ©egent^eilig überzeugt bin; e§ möre mir beQ ®ott, bie größte

:\liarter ju fe^en, ha^ fie einen 3)?en|^en fe^r liebte. —

(m^t f)a{b 11 U^r.)

SSenn eä in meiner ©emalt ftünbe, gn weinen, ic6 würbe

manchmal 5^^ranen üergießen, wöbet) t(^ gar nicf)t§ füf)(e. — 5c^

fann mic^ Stunbentang mit bem angenehmen Traume befc^öf»

tigen, wenn ic^ ein ftönig Wäre, wie ic^ ber ^erjin atte» ju

©efallen tt)un, unb i^r atte i^re SBünf^e gewähren würbe,

llebrigenä würbe ic^ fie gewiß nid^t jur Königin marfjcn, benn

c^ ift t)auöt)älterifc^ jebem größten ©lüde freiwillig ju ent=

jagen, bamit einem noc^ etwaö übrig bleibe — für t^eure ßciten. —
ßin blinber Schiffer auf einem reißenben Strome ift ba3

wa^re Silb eineö 3?erliebten. —
5c^ \)abc eä fel)r gerne, ba§ eS regnet unb ftürmt, wenn i^

für 3)?ab. ^erj einen ®ang get)e.

S)en 17. 3)e5ember 1802 ^atte mi(^ einmal öerj in bcr

l^ogif ejaminirt, unb ic^ ^atte atle§ jet)r gut gewußt. 5ll§ jeine

^•rau fam, er^ätjUe er il)r, ic^ wäre l)eute in ber fiogif jet)r tlar.
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SKir festen uiiö bclj Xi[c^e. 3cl) '\\)xcid) ipcnig, unb tuar fcl)r

narf)bcnfenb. Sd) überlegte nemlid) luie cö lüoljl bQl)iii5ubriMgcii

lüöre, biife mir 9)Zabam ^erj für jeben ^og an bem id) fef)r

fleißig njar, einen Stü^ gäbe. —
253enn id) mit SJ^abam §er^ jpred)e, [o fdjluinbet aüeö nm

mid) t)er im eigeiitli^cn ©inne beö SBorteö, i^ t)örc unb jet)e

nic^tö außer fie.
—

„^err IJion, ©ie finb ein ©d^alf," fagtc immer Henriette

^^^^ ä" niir unb baö t)örtc id) fefjr gern. —

B. 55.

^Donnerötag, ben 21. 9lpriU.

(Sßormittag t)alb 10.)

93renna wollte uon i^rer ®d)mefter ben angebotenen Sßagcn

nic^t annehmen, ba§ gefiel mir unb eö ift fc^ön unb (obenörocrt^,

wenn fie i()n ftanbl^aft anSjdjlögt. —
3d) toünfc^e oft fd)ön jn fe^n. ^ie§ ift ber olbernfte 5Buiifd),

ben man nur fjaben fann unb id) fd)äme mid) fo, bafe ic^ biefe

(öd)iuäd)e fetjr ungern ber ^erjin geftet)e. 9lber e§ ift fo.
—

§eute l)abc id) örenna mieber fef)r lieb. 3c^ weif^ wirtlic^

nid)t, ob eS an it)r ober an mir liegt, roenn fie mir ben einen

XüQ beier gefäöt nl^ t>cn anbcrn. 3c^ ^a^^ eben fo oiele ©rünbc

für mid) alö für fie. 9J?abam S^qi^ fpricbt gmar, fie fönnc eö

begreifen, ©ie tbut aber örenna ^u oiel. 5c^ ^dbc gemifj auc^

©d^utb baran. —
Siebte id) 9}?abam ^er§ mie ©renna, unb Örenna mic

ÜJ^ab. §., ic^ befönbe mid) oiet beffer babel). —
Um 12 U^r ge^e ici^ ju öenbaüib, id) neljme mir oor rec^t auf:^

merffam ju fe^n; ic^ mitt boc^ fet)en, ob ic^ meinen 3?orfa5

9)^an fönnte fagen, bie gnrdjt wöre eine i^anptbcbingung

äur menfc^Iic^en ©lüdfeligteit: benn ot)ne \^üvd)t gäbe e§ feine

Hoffnung, unb toaö märe baö Seben of)ne biefe V —
^ie Gitelfeit beä 9)?enfd)en mifd)t fid) in alle fein Xl)un unb

Unterlaffen, oft ol)ne bafj man eö merft. 3Benn ic^ für meine

©ebanfen unb ©mpfinbungen einen paffenben 5tuöbrnd Ijabe, unb

ic^ erinnere mid) biefen 9luöbrud fc^on irgenbmo gelefen ju l)aben,



bann gebrauche i^ ihn nicf)t. 3)ieö ift ©itcifcit: id) möchte gern

originell im Schreiben [cl)n. — 3c^ i)ahi bieä lange ß^it fetbft

nic^t cingefe^en. — —

(3(benb 8 lU)r.)

'l^c\\] id) glaube ber ^erjin aflc ^^atten meincä ^erjenö auf-

geberft a" l)aben, baö ift ein ©elbftbetrug ol)nc @nbe. 3d) tt?at

bod) juroeilen )o öon mir eingenommen, bafe ic^ glaubte, idj toär

ein (^einb ber ©c^meid^elet). 3)aS ift fein 9J?enf^. —
Sc^ fagte ber ^erjin, tieutc märe ic^ fleißig geroefen, unb

i(^ mar eä nic^t. 3c^ mottte nic^t lügen, ic^ Ijatte nur nic^t

©cifteögegenmart genug, bie SBa^rtjeit ju fagen. —

(% auf 10 \\i)x.)

2)o§ ift eine falte fcf)r nnpoetifc^e ^f^a^t, unb a^, idj <Scn=

timentafcr meiß gar nic^t maö ic^ machen foll.

3Sir fprac^en geftern bei einer Gelegenheit, bie <3ie ni^t

mcrbcn üergefeen ^aben, bon fentimentafen (Seelen. ^af)re ö^te

Sentimentalität gleichet Dem reinen fräftigen Äornbranbtmein, ber

mäßig gcnoßen ben ©efunben ftärtt unb ermärmet. ?lber bie

f)errfc^enbc (Sentimentalität unfrer neröenfdimac^en Jünglinge, unb

fc^minbfüc^tigen 9)?äbc^en mac^t fcöläfrig unb er^ijt mie unfre

überjuderte 9J?obeliquerö nur erf^laffenb finb.

SSenn ©ie ni^t mären, meine liebe, liebe 9)?utter, baß mit

bieie^ Seben auc^ bann immer noc^ mürbe lieb fe^n, bas ift

mcnfd)lic^, unb icö geftel)e eö rool)l; boc^ lächeln mufete id) bann,

baß mir fo Diel gelegen fe^n fönnte an einem eleuben ^inberfpicl,

mie cö märe.

(12 Ul)r.)

5)ie fc^tefifdje ^oft mar fc^on angefommen, olö ic^ nad^

.paufe ging. S)ie ^leifenben befanben fic^ no^ alle in ber

'^affogierftube ; aber (Sc^leiermoc^er niefit unter il)nen.

Gd brannte 2id)t in meiner (Stube, boc^ fuc^te ic^ ben

5D?ori§**) üergebenö. @r l)atte fic^ auf's Sop^a gelegt, unb fic^

mit allen baliegenbcn Kleibern fo um unb um bebedt, ha^ er gar

nic^t 5u fel)en mar. Gr fcöläft unbarm^ersig, unb i^ merbe mic^

bie 9?ac^t roül)l ein mcnig ennu^iren.
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Dbflleid), liebe SOiutter, meine I^räncn bic lejten 3Bortc er»

ftidten, bie ic^ ^{)\m\ beim ?(bjcl)ieb t)abe fagen wollen, \o bin

ic^ jejt boc^ c\Qr nicf)t traurig, ©o obertjläubifc^ bin ic^, bofe

mir ber ©cbmerj ber Trennung tüillfommen ift, barum, toeil \d)

']o unQuSfprec^Iid) gtücflic^ tünr; bnmit mein böfer ©eift [ic^

lüieber mit mir auöföfjne.

3ct) märe boc^ fo gerne noc^ mit '^fjMix heraufgegangen, um

3örc (Stuben einmal nod) ^u fef)en.

2)iejc Slumen fommen uon meinem ^erjen. Sie merbcn fort

blüt)en, mcnn bie fiifecn 55üfte meiner ölumentage längft mcrben

Dermc^t fein, üom fd)toar5cn Gualm ber Ijallifc^en ©aljpufcr.

Unb bann benfen ®ie meiner gemi&.

B. 56.^'^)

©8 ift bod) in ber Xljat fe^r graufam Uon S^nen, baB ©ie

mid^ fogleid) bet)m SBorte faffen. 3c^ f^rieb S^nen, (Sie motten

eö ni^t me^r unterneJ)men mic^ aufäuf)citern, unb nie t)oben @ie

eine meiner Sitten fdineller unb pünftlidier erfüllt, al§ biefe.

@ie fönnen ftd) ja leidet benfen, bafj biefe§ mein Grnft nic^t fann

gemefen fet)n. 3c^ geftet)e e§ 3f)ncn ganj offenljerjig, id) moUte

S^nen burd^ mein 93iüet nur ®elegen()eit geben ju mir gu fom«

men, unb bann träre meine SBerftimmung burd) S^ren f)oIben

33Iid gicic^ mieber gehoben morben. Sie fagen ja immer, ic^

märe ein ma^reä 5^inb, warum fc^oncn Sie mic^ benn ni(^t mie

ein 5linb? Sin id^'ä ja auc^ blog in biefem einzigen ^^^unft. —
2öa§ mic^ am meiften bet) mir felbft entfd)ulbigt, ift ber Um*
fta)ib, ha^ id) mic| mcgen meiner ungemül)nlid)en 9Jeigung für

Sie gar nid)t fc^öme; ic^ fönnte fie meinem 95ater, ic^ fönnte

fie ber ganzen Söelt entbeden; bcnn ic^ glaube, ha^ man fi^

feiner natürlid)en Steigung beg ^cr^enä fobalb fie Siebe jcigt, ju

fc^ämen braucht, fie mag fid) übrigeng in jeber ÖJeftalt äufeern.

©igentlic^ bin ic^ öon üorgeftern ^er, too Sie mic^ läftig fanben,

nod) Derbrüßlic^, aber ic^ l)abe nac^ reiflicher Ueberlegung ber

Sac^e gefunbcn, baß i^ fogar be^ meinem ^erjen Unrecht t)abQ.

3c^ bitte Sie um 35er5eif)ung unb um 3^rc üorige ^^reunblic^feit.

3cb Derfic^re Sie, bie uerflo^ne SSoc^c mar bie glüdlid)fte in
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meinem Seben; ein Xog jcf)oner n(ö ber onbre uiib bIo8 burc^

@ic, unb mag ic^ 3()nen noc^ fo gleirfigültig jein, fo mufe cö boc^

3t)rem guten C'^fr^f» 5"i^f"^^ mQcl)en, mid) fo fro^, fo frof) burc^

fid) gefeljen ^n haben, ©ie t)üben in ben legten Xagen ju meinem

gro^finn einen feften ©runb gelegt, ber noc^ nic^t erfc^üttert ift;

njcnn ©ie mir nnr auf 5 50?inuten erlauben ju Sf)nen ju fommen,

3.{)re ^anb ju füffen, Sic anjufeljen, unb njieber fortjugetien,

bann bin ic^ tüieber gtücf(id) unb ocrgnügt. 5)Qrf ic^ fommen?

— 3c^ mü. audf rec^t fromm fet)n unb gut. 5)arf id), liebe

3)?ntter? 3d) t)abe auc^ Äopffc^merjen , tjaben ©ie SJJitteiben

mit einem tranfen Äinbe. —

B. 57.

5^ bin ()eutc rec^t orbenttic^ unb ffeiBig gemefen, unb {)ahc

üiel überfe^t. —
S)en 26. ^fpritt 1803. Souil.

H. 57a.

(3»ai, Suni 1803.)«a)

3?eräci^en Sie lieber Soui§, tüenn id) ©ie frage ob ©ie

meine Sriefe beforgt l)aben — mir liegt gar öiel an bem nod^

"i^cnebig u ba ic^ t)ermutf)c \)a^ man ethjaä galten mufe menn

man einen 93rief nad) Italien auf bie ^oft giebt, fo frage ic^ ob

3ie ba§ getrau f)abcn? — hjcnn nid)t — auf bie ^oft ju ge^en

unb e§ trculic^ft ju beforgen — aud^ bei ber ©elegenljeit ju

fragen ob nic^t ettoa ein ©rief nac^ 9f?om unbeforgt liegt — u

im ^aü — if)n ju be^of)len bamit er abgef)e. ®§ gebt mir gut

— ©Ott erhalte <Sie Sljre §.

B.-"5) 58.

Sc^ grüfje ©ie tierjlid^, liebe 9J?utter. Seben ©ie rec^t too^t

unb tt)ünfd)en ©ie mir ©lud ju meiner ^leife. Sc^ toollte nic^t

met)r na(^ (if)ar(ottenburg fommen, id^ fürchtete fo fefjr ha^ 3Ib=

fc^icbnc^men üon S^nen, at§ id) mid^ freue auf bie ^i\t too id)

©ie loiebcrfeljen toerbe. 9)?öge id) ©ie frof) unb gtüdticö tt)iebcr=

fcljcn, njie id) ©ie Derlafee. SSergnügen ©ie fic^ rec^t in 'J)reöben
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unb foinmcn «Sic gcfuiib äiivüd. S)cn Ort wo id) \o frül)c unb

jü traurige Xagc ücrlcbt l)abc, bic ü)J^cn[d)cn bic ic^ üiiDctcte, unb

bic id) bod) fo oft gcfränft l)at)C, Dcrlaffc ic^ mit flcprcütem

^crjcn, baö tüiffcn 8ic. 3(^ banfe 3l)nen für bog, luaö 8ie

mir waren, nic^t für baä n>aS Sie mir tjabcii fc^ii wollen;

bafür Ijabc id) ferne SBorte; möge cö ®ott bc(ol)nen! 3d) tücrbe

mid) beftrebeii jii tocrben, maö id^ uic^t bin; unb luaö 2cibeH--

fdjaft in mir üerbarb, füll Seibenfc^aft mieber gut mad)en. 53(eibe

ic^ tt)ie icö bin, fo fcljen Sie mid^ nid)t tüieber, fo \vai)v ®ott

lebt. S?on bem lüaö idj 5l)nen je gefagt ober gejd)ricben fjabe,

nebme ic^ fein 5Bort ^urüd; ift eö luüufdjen^njertl; baä ic^ meine

©efinnung ücranbre, fo wirb e§ fommcn mit ber Qdt, unb mit

ber SSerberbnife meinet ^er^cnö. ?(bieu!

@mpfet)len ©ie mid) ber S)mIIe. '^^\V) unb JÖlanc unb

a}?ab. Seoi.

S)en 9. Suti 1803. Souiä.

H. 59.

?(bieu mein guter Souig, fage i^ Sfjuen auf fc^riftHc^ lieber

als münblic^; alle meine ©ebanfen waren ©ie Ijeute, icft bad)te

für Sie u in Sljuen. 2öenn Sie ben ^unft auf weld)cm Sie

jejt fielen fo red)t beljer^igen wollten fo fönnen Sie ein treffe

lieber 9)?enfd) werben, wenn nid)t fo ge^en Sie ju ©runbe o^ne

einmal baö ©ewufetfein baüon ju l)aben. Souiö mau mufe ftdj

cntwebcr umbringen ober aüeö fein xoa^ man nad) feinen Slräften

fein fann u l)at man einmal ben 9)?utl) jum erften nid^t fo mu^
man iljn jum anbern l)aben u e§ ift großer ©enufe babet.

SDiit fe^r gerüljrtem ^er^en fc^wijre id) e§ Sönen bafe mein

§lntt)eit an Sie nie aufhören wirb wenn 3l)r §cv5 gut bleibt

u tocic^ u treu, ^n 3t)r befeer werben wirb mein |)er5 fic^ er*

freuen u wenn Sie 3l)re 5lräfte benu^en fo werben Sie befeer

u. ic^ werbe Sie wieber fef)cn. fangen Sie ein neueS äußeres

Seben an u richten Sie eö fo ein baß Sie burd) (5rbärmlid)feiten

nic^t leiben, worunter ic^ bie ju großen ©elbauögaben oerftel)e.

5d) brüde !5l)nen mit SBärme u 9f?ü^rung bie §anb. 5öa§ ic^

Sljnen fein wollte alö Sie bei mir waren will id) 3l)nen and)
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fein in jeber i^rcmbc, ncl)mcn ©ie boö an, mein Heber iJüuiö u

toenbcn ©ic in bicfcm Sinne fic^ immer fo an mid), offen n frei

otjne 9iüc!()alt. 3lbieu, reifen Sie glücflid) n flriifjen 8ie 9?ci(.

^'»aben Sie quc^ Ijente an 3()ren gnten 5^oter gefc()riebcn ?

?lbieu ?tbieu Sie foÜen balb in ^aUc etmaö öon mir ^ören.

B. 60.

3c^ ^abc oft 3()v 33iüet gelefen, unb f^aht eö benejt mit

reichlichen jtt)ränen, mit 2l)ränen bcr reinftcn greube unb bcr

fdjönften Hoffnung. 3c^ fü()(c wie fid) in mir alleö tiinjieljt, auf

jenen '^^mift, auf ben ÜJ^oment beä 3SieberfeI)en§. 2)ag bebeutet

mag ®uteö. 3c^ füt)te eö unb trocfne meine XtjxäiKn, unb freue

mic^ beö ®[ürfy Sie meine greunbin nennen ju fönnen, unb

mic^ Sdrcn ^i^cunb. Souiö.

3c^ l)abe meinem 58ater gefc^rieben.^^)

5)cn 10. Suli 1803. (9}?orgen f)ülb 3 U§r.)

B. 61.

^ade, ben 19. SutQ 1803.

Siebe OJJutter!

Seit öergangenen SJonneretag, alfo erft 6 Xage bin ic^ I)ier,

unb fc^on t)änge ic^ mit Seib unb See(e on §alle. 33ergeffen

ift Serlin unb qüc§ maö mir bort tfjeuer mar. 3J?ir ift'ä otä

märe ic^ t)ier geboren, unb 3"f>^ic^<?n()fit unb ^Ji'oljfinn erfüllen

mein ^erj. 9^ic^t ma^r, baö fam gefdjminber aU Sie eö er=

marteten? ©tauben Sie, ba§ id) traurig bin über meine 0er*

önberte Sage? — 9^i^tä weniger a(ö ba». SSanbett mic^ ja ^u-

meilen ein f^merälid^eö ©efüljl an, jo mad)e id^ einige ©äuge

burc^ ba§ 3i'""i^^-*> loeibe meine 5(ugen an bie fc^öne ^u^bede,

betraute mit SSotilgefatlen bie eleganten 9)?eubleg, unb meg ift

aller Sc^mer^^; Sie roiffen, ein Sop^a mar immer ber ®egen=

ftanb meiner ^ei^eften SSünfc^e gemefen; je^t ^aU icf) einS unb

eä miegt mir jum menigften ben jt^iergarten auf. — 9iun liebe

ÜKutter fönnen Sie mici^ feelig preifen. 9Bie oft ^abc i^ Sie

jagen l)ören: „So ift e« re^t, Soui^, big jur Sronie mu§ e§



mit bcr ©Qd)c foinmcn." §nfo freuen ©ie [\d) je^t, beim mein

flan^cg SßJefen ift Ironie, ic^ bin bic bcifecnbfte Sftecciifion aller

Gompcnbien bcr SWoral bic in Sfinmmern unb a b c8 eingetljciU

finb tüie bic SBafdjtabellcn. 3c^ fjobe 3t)ncn ein Sieb üor=

gejunflcn üon ©cfferung, Sic freuten fic^ bcö guten ^^ovjatjcö

unb jccgnetcn micf). Q'\ü)Qn ©ie 3()rc |)anb üon mir cib, (icbc

SJiuttcr, ic^ tjobc gef)euc^ctt. §i(ft mir fein ®ott, jo bin \d) Der»

lorcn, benn icl) fonn nid^t förnpfen roiber Softer, bie Qc'xt unb

®emot)nl)eit panierten, ©tänben ©ie t)or mir, id) mü§tc fc^aam*

rotf) tüerbcn. — 3c^ lüiö 3f)uen bod) ouc^ cräntjtcn mie eg mir

f)icr gcföüt, benn luoS i(^ t)ier am ^Infange be§ Öriefcö fagtc,

bog mar ©pafe, mic ©ie uon fetbft mcrben einfetjen. 5t(ö ic^ aiu

fam, mar 9?eit*®) noc§ im ßoUeg. 3c^ mad^te bcr 9?eiliu mein

6omp(iment. ©ie t)ieB mic^ miQfommeu. ©(cic^ marb Obft unb

Äirfd^fuc^cn präfentirt. 5)aö gefiet mir uicöt, benn ©ie f)atten

mir nic^tö präfentirt, at^ ic^ ju 3t)ncn tam. fRcit fam ju Xifc^e,

fragte nad^ 3f)rem S3efinbcn unb bamit ^unftum. 5^ fafe ba

mic ein armer ©ünber, bcr beim ©teilten ertappt mürbe. SBöt)«

renb bem Sffen marb fe^r wenig gefpro^cn. 9^ad^ bcm Sffen*)

ging xd) auf meine ©tube unb meinte mic^ rec^t fatt, fo bafe

[id)]**) auö SJZübigfeit einfd)tief. 2)iefe SJZenfd^en merben mir

nimmermeljr gcfatlen. 3d) t)atte eS Sfjnen gefagt, id^ merbc

parallelen ^ief)en unb mi^ ungtüdlic^ machen. Sd§ tjabe ein

@It)fium gefc^meft in 3()rem ^aufe, unb biefcö irrbifd}c Seben

mitt mir uic^t besagen. Sc^ öerfid^ere ©ie, al^ id) Gleiten jum

crftcnmatc fa^, i)abc id§ mid) red^t erfc^reft, benn feine rau^e

©timmc, fein ernftt)afte§ SBefen, unb fein ganzes ?(cufeerc über*

^anpt, t)at für mic^ etmaö feljr Hbfd^redenbe^. 50'?ir ift eS ganj

unbegreiflich, mic ©ie eine gute ^reunbin biefcS SOJanncö fein

fönncn. 5)ie 9?cilin fanb ic^ mcber über, no^ unter meiner ©r*

martung, aber gonj anberä otS ic^ fie mir gcbac^t f)abc. ©ie

ift ficin, f^mat, minjig, unb man ftc^t e8 i^r an, baB fie einmal

fc^ijn gemefen mar. ©o meit i^ fie bi§ jc^t fenne, ift fie fe^r

ungebilbet. ©ie mag eine rechte gute ^xau fein, ic^ fönnte au^

*) SJon ^^arn^agcn ou«gcitri(^cn ; „gccnbigtet ^Ka^Ijeit" übctgcfc^ricOen.

**) „idi" in bcr ^onbfc^rift ousgclaffcn; Don 3>atn^agen crgänjt.
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nid)t jagen, bofe ic^ fie nid)t leibeii fann, [ie ift aber in*) meinen

9tugcn — ic^ muß mic^ eineS garten SBorteä bebienen, tt)ci( id^

fonft nic^t tt)ei§, wie id) mic^ ouöbrücfen [oU — ein erbärmlic^cä

2)ing. Win tt)irb über Jijc^e oft bange, unb ic^ njeiß gar ni^t,

tt)0 ic^ meine C^ren f)in t^un fod, njenn ic^ t)öre metc^er |jöbet«

l)aften 9hiäbrüde fic^ 3?ei( gegen feine ^^rau, unb fie fic^ gegen

i^n jn bebienen pflegt. 3- ^- ^«^^^ ^^ \^^ f'^on einige male

mec^felfeitig ju einanber fagen Ijören: ®n miflft immer gefdjeiter

fein als anbre Scute; ba§ ttjäre rec^t bnmm oon S)ir, u. bergl.

mcf)r. 3Benn ©ie mic^ fragen, liebe SWutter, roa§ mid) biefc

5)inge angeln, fo antttjorte ic^: nic^tö, aber e§ ift unangenehm

unter folc^e 2entc 5U (eben. 9}?an fijnnte mir einmenben, id) fei

ni(^t ^erge!ommen um angenehm ju leben, fonbern um öon SJeil'ö

®etef)rfamfeit ju profitiren. 3a bu lieber ®ott, aud biefer merbe

id) tüenig 9^u^en jiefien fönnen. $Reil ^at mir biefen ü)?orgen

auöbrüd(id) gejagt: ©ie miffen, id) i^aht unbänbig öie( ^u tljun,

alfo in'S detail fann ic^ mi(^ nidjt mit S^nen befc^äftigen, "mad

id^ für ©ie tt)un tann, beftel)t barin, bafe id) 5f)nen §un)ei(en

einen guten 9?att) gebe, unb S^nen fage, mie ©ie e^ am beften

machen fönnen. 5)a8 ift ein t^eurer 9?at{)geber, unb ic^ t)abc

büd) immer fagen ^ören, ha^ jum 9?at^geben fid) met)r Seute

fänben, al§ münfc^enSmertf) fet). 3^ f)atte mid^**) üorgenommen,

befte ü)?utter, nic^t et)er über einen ber neuen ©egenftänbe, bie

mid) f)ier umgeben ju urtf)eilen, bi§ id) mid) f)ier lange genug

merbe aufgehalten t)aben, um ein rid)tigeö Urt^eit fäHen §u

fönnen, aber gegen ©ie glaubte i^ mi^ je^t fd^on äußern, unb

3f)nen fagen ju fönnen, mie icfi je^t bie ©ac^en nef)me. SBenn

id) 3f)nen alfo fc^reibe, baö ift fo, unb jene§ fo, mill id) nic^t

iagen, bau e§ genjiB fo fei, fonbern bafe eS mir fo üorfomme.
:i) t)offe e§, ja ic^ bin eS gemife, ha^ mir mit ber 3eit manches

gefallen mirb, mag mir jetjt miBgefäütf), unb follte id) auc^ bie

2)inge immer fo finben, mie fie mir je^t fc^einen, fo mac^t bod^

bie ®eiüot)nf)eit bog angenehm, maä un§ fonft mißfiel, unb hai

*) Sorget „boc^" öon SJaml^agen eingefügt.

**) „mit fo crn)tlid)" oon üöarnl^agcn oerbeifett unb jugefcfet.

t) 55arau!g „miBfältt" oon Sjarn^agen gcänbert.

öetger, »Önte'$erj»8rteftte(5fe(. G
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crtrcifltict), \m\^ imö iincrträ()(id) jd)icn. Set) ()attc mir fdion fo

oft Doröcnommcii rcc^t flcifjig ju ftubicren, aber ber 3Sür[Q^

meiner Söeftimmung [tetS eingebenf 511 fein, ben irf) in 53erlin

jule^t gefaßt habe, xoax ernftcr otä alle uorigc. 35icUeid)t ttjnrc

und) bie ^^(nöfü()ruug beffelben glüdüdiev gcroefcn, lüenn nid)l

gleich im 5(nfange meine Xugcnb auf fo eine \)axk ^robe ge-

fteüt roorben märe. JReil miti, nnb be[te[)t borauf, bafe ic^ auf

baS ©^mnafium get)e*), unb ba^ ift mir fo jumiber, unb fc^Iägt

mid^ fo nieber, baß all mein biöc^en (Sifer, ben id) mitgebrad)t

fiobe, oerrauc^t ift. 53i§ Dftern foQ id) noc^ auf ber (Schute

gef)en, unb ben ganzen Xag meiter nid)tö lernen, alö: Sateinifc^,

®riec^ifd), unb ß^'^finen. 3d) liefe mir bieg aüe^ noc^ gefallen,

menn ic^ ^rioalftnnben Ijätte; aber 9?eil bcbenft nid)t, ta'Q ber

93ortt)ei(, ben öffent(id)er Unterricht bor ^riüatftunben t)at**), bei

mir nidjt ^u redjnen ift, benn er mirb burd) ben ©c^aben auf«

geljobcn, ben ber SSibermiüe, mit bem i<i) mid) in biefer (5inrid)='

tung fd)ide, unauöbteiblic^ nad) fid^ jielien mirb. Sßenn ©ie alfo

jemanb fragt, liebe SOJutter, marum ic^ nad) ^aüe gefommen bin,

fo antworten ©ie: um burd) SJeil'ö §anb in ber ©c^ule äu

laufen, unb menn fi^ ber jemanb munbert, ha^ e§ 500 dlü)iv.

foftet, unb meint ha^ Ijätte mot)lfeiler gef^el)en fonnen; fo mag

er oerne^men ma§ Seffing fprid)t: mag mo 1)1 feil ift, ift

treuer. 9JZir l)at eä 5U Berlin jeber üorauögefagt, bafe fic^

SfJeil nid)t mit mir abgeben toirb, unb i^ fe^e eS ja, er ift fo

fel)r mit ©ef^öften überl)äuft. ba'^ il)m mal)r(id) feine Qdt für

mic^ übrig bleibt. — 9?eil ^at fed)g tjerrlic^e, muntre Äinber,

eing fc^öner alö ha^ anbere. 2)ag ältefte 9JZäbd)en ift 14 Sa^re

alt, bie mo^nt aber nic^t l)ier, fonbern ift ju 2)effau in ^enfion,

unb ift mit mir nac^ ^aCle gefal)ren, um it)re ßltern auf einige

3]age ju befud)en. — ßtmaö \)abi ic^ bemerft, baS ift red)t

poffierli^, unb ©ie merben mir'S faum glauben. ?iämlic^ bie

9f?eilin fagt oft 2)u ju mir, menn niemanb babe^ ift; baS erfte«

mal als ic^'S ^örte, fonnte ic^ faum baö Sachen öerbeifeen, aber

je^t ift mir biefe liebenömürbige 9iertraulic^feit feljr unangeneljm.

*) ®Qrau8S „id) fotl ge^en" Don 93arn^ogcn geSnbctt.

**) SSor^et „ootousJ" öon SJarn^agen eingefügt.
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atö ein flc)d)citer 9le^fu(Qp, 3)?abam 9f?eil beöwegen jo iinliebcnä«

würbig fiiibcn, um meine «Secleiibetoegungen in'g ®(eic^gen)id)t

511 bringen, ^d) würbe Ijicr gerne [djlieBen, benn icö öerficf)re

®ie, ha^ wag ic^ ha jule^t fagte, ift ber wi^igfte Einfall ben ic^

in meinem 2eben gehabt l)ahc; unb Söielanb rotl) jebem freunb*

fd)Qttlic^ glcid) nad) einem guten (Sinfütl, eö fei im @pred|en

ober im ©(^reiben aufjutjören. (Sie werben aber gerne wiffen

wollen, wie un)re ^Reife l)iert)er abgelaufen ift, ba^er faljre id^

fort. — 3!öir tamcn ü)?ontag früt) um 8 U^r in Stolwig an,

wir fuljren oon ba fogleid) rndj SSörli^. bie ©egenb jwifc^en

iToöwig nnb 2öörli^ war für mi^ entjüdenb fc^ön, weil eg bie

crfte war, bie ic^ feit meiner 5lbreife öon ^ranffurtl) gefe^en

i^ahc. Wüix fäl)rt immer längg ber (£(be Ijin, bie ^ier fe^r breit

ift. 2)a ba^te ic^ an (Sie, unb wie fet)nli(^ wünfc^te id^ (Sie

motten ju biefer ©tunbe fd)on ju SDreöbeu fein. 2llö wir nad^

3Börli^ famen, war eö 10 U^r. 2öir hielten un§ gar nic^t auf,

unb giengen gleich im ©arten. SBir waren fo ämfig ha^ wir

noc^ benfelben 2;ag alleS möglid)e fat)en, unb gegen Slbenb fc^on

nad) ©effau faljren fonnteu. SBir waren and) bei 9[l?attf)ifon.^°)

Dienstag unb "ilRittwoc^ l)ieltcn wir un-ä in 2)effau auf, unb be*

fa^en alleS 9J?erfwürbige in unb aufecr ber (Stabt. SBir l)attcn

auf bem ^uftwagen mit 2 Offizieren ©efanntfc^aft gemacht, bie

aud) 5um 35ergnügen reiften, biefe engagirtcn fic^ mit un§, Wir

machten alle Partien gemeinfc^oftlid), unb logirten audj in ©effau

jufammcn. 3c^ unb SGSarburg^^) fprac^en fo oft Oon S^nen, ba§

bie Offiziere ben SBunff^ äußerten, ©ie einmal ju fe^en. !5)a

fie nac^ 2)reöben reifen, fo t)abe ic^ it)nen eine Äarte mitgegeben,

bie fie 3t)nen abgeben werben, wenn fie ©ie auf ber ©atterie

treffen. Sd) Ijabe nie frohere ^age oerlebt, alä auf biefer Sf^cife,

unb baö mag aud) mit Sc^ulb fein, warum e§ mir l)ier fo feljr

miBfäüt. Seben (Sie red)t wo^l. 9)?eiuen ®ruB an örenra.

fiouig.

Siebe SJ^utter, warum ijahe ic^ nic^t §11 Serlin bleiben

tonnen? — Unb ift e§ ^ier beffer für mic^? — ^aben (Sie oou

meinem QSater örief erl)alten?

6*
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62.

H. 2ank bcn 12. ^fuguft 1803.

3t)r ©rief, mein guter Soiiig, ift mir nadj ©reiben äUfle^

fc^itt njorben u je^t jtfireibe ic^ 3t)neii Don einem feljr fdjbnen

Sanbgutc 4 mcilen üon ©crlin üon wo nb id) morgen nad)

^ren^loiü ju gct)cn gebenfc ttjo^u ic^ mid) nic^t ujcnig freue.

3c^ njor feljr un^ufrieben mit 3l)rcm ©riefe h)eil c§ 3()ncn

eigentlich fd)(ed)t gel)t ßouiö, innerlich menigften^, mieberum ober

mufj id) fngen, wag ic^ S^nen fc^on oft gefügt, bofe e§ vsl)nen

nur bann gut gctjn fann n^cnn Sie felbft eS ernftlid) luoUen,

I)icr wie burd) 3l)r ganje^ Seben. Unbegreiflich ift mirg öouiö,

wie (Sie mit S1)rcm wirflid) rid)tigcn Sinn für bnS Severe ge^

rabe boö S^(ed)tere wählen fönnen. SBären Sie ein gemö^n^

lid)er Ü}?en)d) ber Weber über fic^ noc^ über bie 'J)inge benft fo

würbe ic^ jebeö 2öort für üerloren t)alten fo aber werbe ic^ nic^t

Quf()ören 3()nen juäurufen bis Sie mic^ Ijören; id) werbe bie

©ebulb lange nic^t üerlieren, fet)r lange nic^t, fagen Sie mir

aber nac^ aö meinem langen 3"'^"fc" "ocf) immer, ic^ bin un«

fleißig u. unt^ötig, ba§ Ijeißt, id) bleibe u werbe ein fet)r ge*

wöt)nnd)er 9J?enfc^, bann Souiö, t)öre id) auf ju rufen, aber aud)

über()aupt in SSerbinbung mit S^nen ju fein, fo wie im ®egen=

t^eil, wenn Sie baS werben \vaS> in S^ren Gräften fte^t, Sic

für 5f)r ganjeS Seben eine wat)re treue ^reunbin an mir I)aben

werben. 3I)re Seele u ®eift get)n gu ©runbe wenn Sie fic^

ni^t fet)r balb ernftlid) anftrengen um ctma?> tü^tigeS ju lernen

u wie 5t)r Körper burc^ ben 9)Mfeiggang, ober boc^ burc^ baS

woju er füt)rt fd)on gelitten I)at baö wißen Sie u ic^ wufete e§

lange. ©lauben Sie nic^t, lieber Souiö, bafe icf) einen ju großen

Sßcrtl) auf bie SBeltüert)öttniffe lege, nein, ic^ weife fie get)örig ju

würbigen, aber eben weil id) baS weife be§f)alb lebe ic^ wie id)ö

tt)ue u will bafe jeber ber nic^t ben Ü)?utl) u bie ftraft l)at

fic^ bat)on loS ju reifeen, fo t^uc. 'Slidit ber 3J?enfd)en willen

foflen Sie baö toa^ anbere oor S^nen entbett unb erflärt t)aben

fic^ äu eigen madjen, fonbern allein 3l)rer felbft .willen. 3)enn

Sie l)üben Sinn u Gräfte, benn^en aber follen Sie eö jum beften

S^rer armen nnwifecnben SZebenmenfdjen. ©ittcn, flehen fönntc
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ic^ ©ic liiert jü gctoi&enlol mit fic^ ju ucrfaljrcii u 3f)re Äräftc

gegen [\d) felbft ju njenbeii. ©ie toiBen otleS »q« irf) 3f|neii

lagen fönnte, bo(^ aber jage ic^ e^^ '^l)\\m um @ic fetbft äutocitcti

5um 2?enjuBticin ju bringen.

W\t 3^rer ()äu{}(ic§cn Sage fönnen Sie, »ie mir jc^eint,

aufrieben fein, mit 3^ier litterarifc^en Weniger, bo^ löirb fic^

ba§ änbern, loenn 9?eit fiet)t bo§ ©ie flei&ig finb u mef)r cigent*

lic^c 5*^^tfc^ritte mad)en oI» für baö ©Qmnafium gehört ober

burc^ e^ betoirft nicrben fann fo nimmt er @ie gemife tueg, u

füllen ©ie S^ren ^teiß u 3f)re gortfc^ritte fo tonnen ©ie bar=

auf befielen ba 3^r SSater ^ritjatle^rer bejatj^en toill il)r ganjeg

vlüf liegt in S^ren Rauben. 3J?ir ift eä in 2)reöben fe^r gut

gegangen in jeber 9tüffic^t bie Slunft u bie lebenbc u bie tobte

9?atur waren unö günftig unb ic& Ijabc njirflic^ ^o^en (SJenufe

getjabt. ©rußen Sie 9?eil üon mir u fagen Sie mir balb mit

aller Cffentjeit mie e^ Sl)nen gef)t aber auc^ mie Sie e§ treiben.

Scben Sie loo^l u ertjalten Sic fic^ in jebem Sinne gefunb.

3f)re Officier finb mir nic^t üorgefommen.

?lbieu. Sein Sie gut. ^.

63.

B. ^alle, bcn 20. ^luguft 1803.

3^r 33rief, liebe 3)?utter, ^at mir unbefc^reibli^ üiete i^reubc

gemacht. 3Som 9}?orgen bi» ?tbenb mar er ber ©egenftanb mei=

neö emigcn ^offenS, meiner fcljulid^ften Srmartung. SBenn bie

itranf^eit ben Ijöcöften ©ipfel erreicht, bann l)ört baö Semußtfein

auf, unb ber aj?enfc^ fü^lt feine Sc^mer5en mel)r. W\t bcm

öetouBtfein feljren aud) bie Sd)meräen jurücf ; aber bann beginnt

bie ©enefung. 9luc^ ic^ fange an ju mir felbft ju fommen, id)

fül)le mic^ aber nic^t beneiben^mertl) in biefem ßuftan^c unb ber

S(^merä preßt mir ^lage auä. SSer midj fie^t, ber fottte beuten,

mir more mo^l, boc^ mer mic^ fenut, mirb fagen, mir fann ni(^t

mo^l fein. Soll i^ mir ha^ 93ergangene au» bem Äopfe fc^lageu,

foU ic^ e^ Dergefeen? 2)ann müßte ic^ mir'g au^ bem ^erjen

reißen, unb h^vi geljt nidjt. ^offen Sic auf bie allc^ ^eilenbe

S^\t? 3c^ auc^. 5lber bie Qdt ^eilt nur burc^ 3«i^f^örung
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unb \mi fic iiic^t ^ciftövcn fonii, luirb fic nimmer ()ci{cii. 5cf)

joll flut fcljii, tuoöcii (Sic. Sei) lunrc cö aud) gern, aber luie foU

i^ cö anfanQCii um cö ju tuerben? A^icr tömmt ber Söillc erft

11 od) ber X()at, unb cö fann ein 9J?en[d) nie gut iucrbcn luoHeu,

als biö er eö fc^on geiuorbcn ift. S«:^ fann noc^ ftcifjig, fpar^

fam, unb gar mandjcö lüerbcn, aber ba^^u muji ein 9iei,\ Don

aufecn fommen, bcn 2)rang üon innen fuf)(e ic^ nid)t. SBenn

©ic [id) lüunberu, bafe id) bei) meinem richtigen Sinne baö

@d)(ed)te ergreife, fo üernjüufdie id) biefen ®inn, unb bieje (£r*

IcnntuiB- 3^ fönnte g(urf(id)cr (eben, loenn id) nic^t nad)gebad)t

ptte über ha^ @utc unb 53ü)e, über mid) unb bie 2)inge in ber

9Be(t. Slenne id) bo^ 9[JZenfd)en meinet ?((terö, bie i^re 3<^it'

i^re ©efunb^eif, unb baö ®elb i()rer (Sltcrn auf bie fd)änb(ic^[te

SBeife üerfd)n)enben, unb boc^ fo ru^ig babe^ finb, alä Ratten fie

bie ebelfte ^anblung Derübt. 3d) mad)e e§ nid)t üict beffer at§

jene, aber mid^ brüdt'^. @ä !ann unmi)gtic^ 3l)r ©ruft fe^n,

njenn ©ie mir fc^reiben, bafe @ie aufhören luürbcn meine ^reunbinn

p fel)n, trenn ic^ mid) nii^t befferte. Um ©ütteöroillen, roaö \)at

einö mit bem anbern ju fc^affen, meiere ^ßerbinbung ift ^ujifc^en

biefen bciben 2)ingen? Unb tt)ct)e mir, »enn e^j 3f)r Srnft ift.

3^ tüüBte gar ni(^t n^arum ic^ leben foüte, luenn ic^ feine 93riefe

Don 3f)nen ert)iette. 2Sie id^'^S treibe, mödjten Sie nji^en? 9Ber

mid) jetjt beobad)tet, ttjürbe fagen: gut. 9?ur ®ie tt)ürben'§ nidbt

fagen unb au^ ic^ fann mir ni^t 53eifatl geben. 9)?ein '^in^ ift

fo jicmlicft. ?rber tt)a§ f)i(ft ba§? 3c^ bin fleifeig au« Saune,

md)t au§ ©runbfä^en. 3n ber Occonomie ^abe id) auc^ feine

^ortfc^ritte gemad)t. Sd^ bin ixoüx im ®clbe nod) uic^t üer-

fc^ttjenberif^ geraefen, ic^ toax aber blog jn träge baju, unb bie

®elegent)eit mangelte mir. ü}ieine f)äu§Iic^e Soge miBfölIt mir

nic^t, ic^ n)ürbe e§ aber nid)t oerbergen fönnen, roenn mir ctroaö

äun;iber njöre. Steil gcfätlt mir jejt beffer alö im ?(nfange, i^

jtocifle hingegen bafe id) i^n je werbe lieb befommen fönnen. @r

mac^t eö gan^ anberä alä ber fectigc §er^. 3(u6er bet) ^ifd)e

befomme id) i()n menig ju fpredjen. (£r fragt mid) nid^t, hjie eö

mir gefällt, luie c^i mit bem ©tubiren gel)t, ob id) fleißig bin,

toaö ic^ lerne? uid)tä oon 5l0em bem. S)ie 9f?eilin, ic^ l)abe eö
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3§ncii jcßou gejagt, ii't eine charmante, Ijcr^icn^gutc ^rau. 3c^

foiurä gar nic^t genug rühmen wie gütig unb forgföütg fie mic^

be()anbclt. So oft [ie jpa^ieren fül)rt, nimmt fie mic^ mit.

$Benn fie mit il)rem älJanne ^ilbcnbö aufecr bem ^aufe ift, fo

bittet fie mid) immer, icö foUe mir einen meiner öefannten ju

Xifcfje laben, um ©cfeüfc^aft 5U ^aben. Ueberljaupt beftrebt fie

fid) mir aüeö nad) Sönnfdje 5U machen. üJiein Sogiö ift geräu=

mig unb äußerft bequem. 5)ag (Sffen ifl öortrefflic^, unb meine

9lufiüartung fann id) mir nic^t beffer luünfc^en. ^^Iber ad), bie

©rajien finb im ganzen öaufc nic^t =^u fe^en unb ju ^ören.

eine mal)re ^rofeffor^gamilie! 3c^ gel)e in ber ^eilin <3tube

ot)ne an,^u!(opfen. 3c^ fann babcl} fein, wenn fie fic^ morgen^

bie ©trumpfe (jeronf^ie^et. Sie iDfägbe bringen ein ®(a§ SBaffer

in ber ^anb, auf feinem XeHer. 51tle Sonntag tüirb ein 5lirfd)=

fuc^en gefauft. X'lüe 14 Xage ein Ärönjc^cn, mo e§ prächtig äu=

gcl)t. 9f?eit fömmt 3(benbö nad) §aufe, üerbricfe(id) , ^Ijpodion--

brifd). (£r 5ie()t fid) anbere 3Bäfd)e an, babci) barf ein jebev

bleiben, baS ©efinbe, bie ^inber, ic^. 3J?an fe^t fid) ^u Xifc^e,

er tabelt ha^ ©Ben. Sie 9?eifin madjt furd)tfame ©eficfiter.

„Öieber Sunge, roaö fef)(t bcnn bcm (SffenV" Äeine §(nttt)ort, er

fte^t auf, üer(äJ3t ha^ ^i'"'"^'-'- ~ ^i^ 9teilin: Souiö, tuenn Sic

nac^ Seip^ig reifen, bringen Sie meinem 3JfaId)en ein Äfeib^en

mit. — „9^ic^t iDa()r, baö finb fc^öne Xaffen, roeim Sie üon f)ier

lücggef)cn, muffen Sie mir aud) eine f)übfc^c -laffe jum ^Xnbenfen

fdjenfen/ O ja. — Sie i^inber ioollen fid) ju tobt tounbern

über meine feinen §aUtüc^er, über meine föniglic^en Sd)nupf=

tüd)er. — aj?an fagt §err Souiö. „§err i3ouiä, (fagt ©uftc^en

5ur 9J?ama,) ift feljr galant, wenn man iljm fagt er foü über

bQ^3 Sac^ fpringen, um etroaS ju ^olen, fo tf)ut er'». „§err

l^oui^ tf)ut fic^ gewaltig bid mit feinem ©elbe, §err Soui§ ift

eitel, er gtaubt er wäre fdjön, er gudt fid) beftänbig im Spiegel,

pu^jt fid) gerne." — SieS ()aben mir bie Äinber fc^on f)unbert*

mal in'ä ©efic^t gejagt. SSeiß ®ott wie Äinber borauf fommen,

oon (Srwa(^fenen mufeen fie eö bo^ woljl gct)ört f)aben. 3Sa§

mac^t benn iBrenna? Sic l)abcn mir gar nichts uon i^r gefd)rie-

ben. — Sie 9leilin muf? glauben, idj fei üerrüdt. 3d) lefe baö
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2Büd)cnblättd)cn luo bic ^-l^offnglcrc bcmcitt [inb, uiib bann ^äijU

ic^ immer tt)ic üicic üon Scriin biirc^gcfommen [inb, unb freue

mid) tt)ic ein Wmb, locnn cö rcd)t üiele finb. ÜDie ^Berliner

ßcitimg, mit ber (Sterbeliftc, ©etreibetoje, Gfjrenbetörbcvungen,

2;()catcrre5cn[ioncn , lefc id) mit mcl^r 53c9ierbc, aU id) je bie

fd)önfte ®cfpenftcrgejc^id)te gelefeu i)abe. — S(c^ liebe 9J?utter,

lüenu id) bei 3t)nen fein fönnte, ©ie foHten fid) lüunbcrn iüic

gut unb fromm unb artig icf) fetjn luoÜte. — 8ie finb jejt in

^ren^Ioiu; grüben «Sie Sinen, meine Hebe 93rnut, aflerliebft unb

l)er5li(^. Stjr

SouiS.

^oben @ie 9fleirö 33rief erljalten? (£r ^nt 3^rc Tlaxmi'

cripte empfangen, unb on (Sberljarb^^) bag S'Jöt^ige bcjorgt.

64.

H. Serlin ben 17t 7 br. 1803.

3d) felje luot)( ba§ Sic mir nic^t et)er fdireiben luerbcn bi§

©ie mieber einen ^rief t)on mir Ijaben u id) fd)ueibc 3t)nen gerne

obf^on eS Döüig lüiber ber Slbrebe ift ba§ ©ie mir nic^t e{)er

toieber fc^reiben big idi St)ren 93rief beantwortet.

©tauben ©ie nur immer toaS id) 3i)nen fage, mein guter

Souiö, ©ie fef)en bafj meine ^ropf)e5eil)ung 5um Xi)di fd)on er*

füUt ift u eö noc^ me^r werben wirb. S^r ©emüt^ ift rul)iger

oI)ne ba& ©ic ctmaö barauö Uerloren t)ötten. 9Zid)t oHcö liegt

in ber ©inbilbung, icb menigften§ glaube e§ nid)t, fie cxtjöi^t ober

erniebrigt aber mo^I aU^^ maö in un§ ift u fäfet unö bie ©ingc

fo ober anberS anfe^en, biä i^re 3}?eifterin bic Vernunft fömt u.

ung bic ©ac^cn fcf)cn Iü§t wie fie finb. Wof)[ nn§ wenn wir

einen fo ftaren überbtif ber 9J?cnfc^en wie ber ©inge pttcn.

Wir waren nid)t fo öielen Stäufc^ungen
, fo üielcr 5tngft unb fo

Diclem Plummer auSgcfcjit — ptten wir aber auc^ fo üiel greube

iiouiS? — Sc^ mag nic^t entfc^eiben. 2Bir ücriicrcn nic^t toa^

einmal in unS war, wie wäre ha^ mögtid), wol)l aber geftattet

cö fic^ anbcrö u uid)t feiten fel)r üiel be§er alö cö juerft in un^

war u fo wirb c^ and) Sljncn gc^en mein guter Soui§ mit bem
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toQö in 3()nen ift, nic^t^ follcu ®ic ^erQUörcißen, alle« in fic^

Uifecn aber anbcr^ gestattet, u boä wirb cö üon jelb[t.

@ö war iuo{)l fe^r gut bafe ©ie fic^ 3f)rc jejigc Sage tuciiig

augcncbm backten, eö ift 3t)nen je^t um fo bcßer barin jn 9Jhit()e.

gciDöljncn ©ie [ic^ an hai roai S^nen unlieb ift gett)öt)nen @ie

fic^^ aber nic^t an. Sie fennen baö befeere, werben eö )d)ä^tn

u lieben roo ®ie eö finben u Werben biefen ©inn in fic^ er=

Ijalten '3^r Seben {)inburcf} bamit baS ©d^Iec^te an Sie Oorbei=

ge^c u baä ©emeine. 3r)r ^^teiB freut mid^ wenn er fc^on niefit

auä ber rerf)ten Queöe entftet)t — er ift boc^ ba — u wenn

biefe Saune nur norf) eine Weife baucrt fo wirb eö 3()nen @e=

woljn^eit ju arbeiten u bcr Qxocd ift erreicht o^ne ba^ (Sie

wüßten wie.

Srenna grüßt ©ie, fie mat)lt fteifeig u wirb wo()t etwa§ üor

fic^ bringen Wenn fie fo fortfät)rt, fie ()at fiuft u @ebulb.

3|r guter SSater bleibt oud^ biefeS mal feiner alten ®e=

Wül)n^eit treu, er tjat mir auf jwei ©riefe bie ic^ if)m feit Sf)rer

5lbreife gefdjrieben nirf)t geantwortet. 3m erften melbete i^ 5^m
Stjre 3lbreife u fd)icfte i^m bie Dtec^nung im jweiten fragte i^

ob er ben erften erhalten f)ahc, ftiü ift er bi§ jeät auf beibe ge«

blieben u ic^ werbe if)m balb einen britten nad^f^ifen.

^(ö^lic^ ift mir uor brei SSoc^en ber (Salifc^er SD^eier"^^) er«

fc^ienen, aber wie, nein Souiö. ©ie fönnen fid^ feinen Segriff

machen, wie ber ÜJ^enfc^ au§fa(). ©ein Äörper fc^ien burd) un=

möBigen ©enuß gemeiner ^i^enben OöIIig entnerot, ic^ fonntc it)n

faum anfet;en u feine ©eele mit 2^I)or{)eiten jebcr 5lrt befc^äftigt

u fet)r beunruhigt burc^ bie ^^olgen be§ fd)Iec^ten Sebenä, bie

fic^ benn natürlich auc^ auf 5tuBerIic^feiten erftrecfen, fo t)at ei

l)icr ©c^ulben gemacht u fo gar ben nur 5U gefälligen ißeit^*)

um 30 9itt)lr. gebrockt, furj er ift ganj ()erunter in jebem ©inn

u. fül)tt biefe 3cit wotjl fein ganjeg Sizbtn ^inburc^. ©c^abe

ha^ ein guter ^opf u ein gnteö ^er^ fo ju ©runbe geljt, benn

er ift oerloren.

Sc^ muB aufhören, nur noc^ bog ic^ bitte 9JeiI ju grüßen

u i()m für feinen ©rief ju bauten; idj antworte il^m nic^t fo

fc^neU, weit id) feine ß^it fc^one, fügen ©ie iljm baö ja lieber
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2oü\i, iuciui a}?nbamc St. [idj meiner nod) cnmiert fo c^rüfien

©ie aiirf) bicje Don mir.

Stäben (Sic iioc^ niemnubeii in .'pade teniien lernen? §abcn

©ie Stojcnbcrg") gcfprod)en? 5(bicu lieber lÖoniS. ©ein ©ic

gnt. Sie tonnen lucnn ®ie ibotlen, 3cl) glaube nid)t bafj (Sic

barin rcd)t I)aben baf5 man fd)ün gut ift ttjcnn man cS fein

töill. S)urd) Übung ber Gräfte werben Sie ja ftarfer.

2)er Sote eilt. ?tbicu.

93renna grüfet Sie tjerjlidj.

65.

B. C^aüc, ben 26. September 1803.

S)er Uebcrbringer biefeö ©riefet, ^err S(^ut)mac^er "), ift

ein guter S>?cnfd). @r ftubivtc f)icr 2)?cbicin, unb 9iei[ fd)ät3t

'\\)n feiner 5?enntniffc unb feine§ Xtopfeö niegcn. (£r n^itt in 93er(in

feinen (Surfuä mad)en. @§ foü mid) freuen, loenn er c8 einiger«

maßen nid)t unraertf) ift, Don 3l)nen gelaunt ä" fei"-
—

?(d), meine liebe 9)?uttcr, Bnnte id) 31)nen alle bicfe unbe«

fd)reiblid)en ^reuben luiebergeben, bie ©ie mir burdö S^re 53ricfe

machen. Sa, ic^ geftet)e cö Sf)nen, oft fann id) e^ ni(^t faffen,

unb id) traue meinen 5lugen ta um, Ujenn id) 3bre SBorte lefc

unb 3t)re §anbfc^rift erteune, benn mir fagt mein ©eujiffen, ic^

öerbiene ba§ nic^t.

Um ben armen 9J?el)er [au§ Slalifd)]*) möchte ic^ njeineu.

unb er Uerbiente eö, bafe \\)n alle 9}?enfc^cn bebauerten, unb id)

f)abe e§ erfat)ren, unb erfa()re eö no^ immer: man !ann alles

tl)un, tüa§ 9)?e^er tl)ut, unb boc^ ein guter 9)?cnfc^ fet)n. ^ber

ttjaö t)cifet ein guter 9[)?ciifdiV — ©twa ein 9J?enfd), bcm bie

untergel)enbe Sonne, unb eine reijenbe ©egenb Xl)ränen in ben

Singen bringt? —
3d) bin ein folc^er unb ic^ fann mic^ bod) uid)t loben.

Seit 14 5:agen ftel)t eS mit meinem g-leiBe nid)t jum Seften,

unb feit 8 ^age fet)r fc^led)t.

aWein t^i^fun^ ©c^ul)mac^er eilt, näd)ftenö fc^reibe id)

S^nen mel)r. 5c^ reife ^reitag nac^ Scipjig, unb werbe 8 ^age

lang bort bleiben, iicbeu Sie luol)!, liebe ÜJfutter. fioniS.

*) SJon SSotn^agcn eingefügt.
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66.

B, ^oHe, bcn 8. Dctobcr 1803.

X()cucr[tc Wütkx.

®c[tcrn ^^(bciib bin ic^ üoii fieip^ig jiirücfgcfüinmcn. Set)

!)abc midi bort febr ircnig ergötjt. 2)aö SBcttcr roax mir nic^t

t^üiiftig. ^Vergangenen ©onntag war ic^ mit 9Jo)enbergen im

9Jic^tertd)en ©arten. 2)a fam ein 9J?ännc^en, beffcn §aarjcl)nitt

mir einen "-JJrebiger anjnbenten freien. 2)iete§ 9J?ännd)en ftimmte

mit meiner SSorfteöung üon ®d)teiermad)cr'S ©eftalt fo genau

überein, bafj mir baö ^er^ uor ^^reube laut pod^te. 3c^ fdilid)

mid) jmel) oolle Stunben lang um feinen @tut)t t)erum. ©nblic^

fragte idj ben ^(ufiuärter, ob er ben f(einen 9)?ann fenne, ber

fagte mir benn, e§ fcQ ber Snc^()änbler ©ommer au§ Scipäig.

W\t 9?ofenbergen ge^e id) fet)r uie( um, unb lüir finb ^^erjenöfreunbe.

5n Seipjig l)abe id) bei) meinem ©c^mager, ber bic 9J?effen be=

jie^t, gewohnt unb aud) gegeffen. S)er grau Dberbergrätt)in

9ieil l)abe ic^ ein fc^ijneö 3)ZcBftüd mitgebraci^t : ein feinet muJ3c=

lineneö Xüd). 31ber ic^ geftef)e eö 5t)nen, liebe 9)?utter, id) tl)at

e« nur (£l)ren()a(ber, auä ©itelfeit, unb eS !am ni(^t öon ^erjen.

S)aä Xud) mar Don ber neueften 9J?obe. 6ie bebanfte fi(^ f)öf=

lic^ft, unb fagte: Soui», id) bleibe 3l)re ©c^ulbnerin! @ie glau»

ben mir boc^, befte 9J?utter, luenn idj fage: eö tf)ut mir Ijer^tic^

leib bofe ic^ bie Sf^eit ni^t ein bi^c^en (eiben fann. 5a i^t gan5e^

SBefen ift mir unau§fte{)Iid). (So ein unlieben^mürbigeö, etligeö

5)ing ift mir marlid) noc^ gar nid)t oprgefommen.

3n Seipjig l)abc idj mit SSeit unb (yränfel gefproc^en.

Srfterer, toie ic^ erfat)ren t)abe, ^at meinem ©c^mager erjä()It,

idi t)ütte in Sertin ju üiet 3^i^f^^f"U"9 9ct)Q&t, unb bergleidien.

S)a^ mar mir fet)r unlieb ju t)ören; benn roie ic^ 5l)nen fage,

bic {^rantfurtcr Suben leben auc^ nod) fo in ßJotteä 9?amen fort

unb beüimmern fic^ menig um baö roie unb mar um? unb

benfen nid)i meiter al§ it)re Sinne reid)en. ©e()en fie bo§

SBaffer trübe; gut, fo fd)liefeen fie auf Schlamm, unb bie 33(öb=

fic^tigeu ertennen nic^t ben trüben 3Siberfc^ein ber ®croitter=

tüülfen, bie im 3Saffer fic^ befpicgeln. S)ie betjben 'äWenbelfo^n'»

aib$ ^ariö unb Hamburg finb audj in Seip^ig.
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S?oii mir, (icbc SDhittcr, foiui id) 30"C" >»'d)t i)ict ©iiteS

jagen. 3c^ t)Qbc mid) um nic^tö i]ebcffcrt, fcitbcm ic^ l)icr bin.

3mmcr no^ bie gemeine SU^ittclmäfeigfeit in meinem ©tubieren;

untlugeö Söetragen, Don meinen Sonnen bestimmt; unb tf)örigtc§

5Serjd)menben be§ ©clbcö, bie ^^olge beö 9)2üJ3iggang§, Sei)

®clcgenl)eit meiner Sieije nad) Seip^ig Ijnbe ic^ bnmme ©treidle

gemalt. 5)a ic^ mit bem ©elbe, bog mir bie 9?eil mitgab, nid^t

l)inreic^te, mei( \ä) unnü^c "^lu^gaben mad)te, mn&te i^ mir üon

9to)enbergen ®elb borgen, unb id) iüei§ gar nic^t mie id) eä i^m

miebcräoljten foll, luenn ic^ e§ mir ni^t meinem ^afd)engelbe ab'

fpare. UeberbieS I)abe ic^ mir o^ne S^eil'^ SBiffen Äteiber matten

laßen.

Steinen 93rief bur^ ^errn (S^ut)mad)er, ujcrben ©ic

bod) ermatten tjaben? — Sft benn ber ®r. SBarburg nic^t in

93erlin? Sd^ f)abe i^m jd)on (ängft gef^rieben, l^abt aber feine

§lntmort erl)alten. Sn feinem 53riefe I)attc id) and) einen an

©ara beligelegt, unb ba id) and) üon if)r feine Hntmort erl)alten

ijabc, \o fd)meid)Ie ic| mir fie iuirb ben 93rief nid^t befommen

^aben.

SBar benn ber ßanbibat SSogt*^) bet) 3()nen, ber ©ie in

einem ©riefe üon ^aUe mit feinem SBefen öorauS befannt machte,

unb Sl)nen mit feinem Sefnd)e bro^te? liefen §errn SSoigt

traf id) auf meiner 9?cife nac^ §alle, in einem 2)orfe ämifd)en

Berlin unb S)effau an. 51(0 il)n SBarburg fragte, maä er in

öerlin machen moQte, antmortete er, er moUe bort in'ö bürget«

lid^e Seben treten. (5§ ift jum tobttac^en, bie jungen Seute treten

ie5t fo gern in'g bürger(l(^e ficben, blo^ bamit it)re §änbe unb

i^üfee nicftt einfc^lafen, unb jmar t^un fie bog mit üieler ^oefie.

iQabQ i6) nid)t rec^t? — fie5tl)in taS ic^ in ber eleganten ß^i'

tung") eine 9?e5enfion ber 3lnbeutungcn für ^reunbe ber

^oefic, üon ^orn."^^) 3)aS 23uc^ mirb fel)r gelobt, unb eS

toirb gefagt, ber SSerfaffer ^ätte fül)ne unb paraboje Sbeen.

SBie fonberbar! S^o^ebne*^") l)at in feinem greimütl)igen uon

bemfelben 93u(^e eine Sle^enfion geliefert, er fprid)t if)m feinen

2öert() nid)t ab; aber er tabelt mit SJedjt biefeä fid)tbare Söe=

ftreben aüeö in bunften, gclicininijjuoUen ^ormcln anö^ubrüden.
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3()rcn 58rlcf nn bic ^vau uon ^offinann^") ^q6c ic^ q6=

(jcgcbcn Sie fagtc mir, fic »urbe 5t)ncn ?(ntn)ort fc^reibcn.

35or ciniQcn $öod)cn tuar ic^ mit nocö einem ©tubentcn bet) bev

9tci( unten jum Gaffce. 'J)ie 9iebc fam auf 3t)nen. ®ie 9Jeil

erjä^lte bafe il)t ^J^ann lonfle ß^if i" 3t)rem |)auje gemejen tt)äre,

nlö er in Jöerlin feinen Surfnö machte. „3a," fagte fie unter

nnbern, „ic^ mciß gen)i§, menn ic^ t)eute crepire (fterbe), mein

9JiQnn luüibe morgen bie ^erj ()euratl)eM, er fann fie fe()r gut

leiben." — 3c^ will Sinnen fagen, liebe SOhitter, mie ic^ üon

9icit bcnfe. (£r ift ein ber^en§guter 9J?ann, ein fd)öucr 3)?ann,

eil! großer @ei)'t, unb noc^ oiele ©ad)en mc^r.

Doc^ — haben aüt <8otter ftd? oerfammclt

(Sefdjenfc feiner lütcgc barsubrtngcn,

Die (Srastcn finb leiber ausgeblieben — —

ÜKeiue gute SOhitter, fjaben @ie ®ebu(b mit mir, e§ mirb

nod) gut getjcn. Sc^ füffe SOncn bie §Qnbe unb bin

S^r ergebenfter

Soui§.

3c^ grüße 5f)rc tiebe 9)hitter, Srenna, ©nra, 9?eic^nau unb

9f?atl)an^^) fierjlic^.

67.

H. Serlin ben 29. 8 br. 3.

3c^ l)Qbe Sljre beiben ©riefe, ben einen burc^ §errn ©d)u[)=

macber, ben anbcrn mit ber ^oft*'^), ri^tig ertjalten. $r. @dj.

I)abe id) übrigen^ gar nidjt mieber gefefjen obfc^on id^ iJ)n freunb=

lid) eiulub ju fommen menn er wolle u it)m bie ©tunbe be?

ftimmte ju melc^er er mic^ gemiß immer fänbe.

Sc^ bebaure ben 9J?e^er ni^t SouiS, er üerbient eS nid)t.

Sd) bin nic^t ^u ftreng ic^ tann aber feine i^et)(er oerseitjen, bie

aui" @cmeiut)eiten entftet)en. 2eibenfd)aften !önnen bie Xaugc-

nic^tfe nic^t Oormenben, ha e? eigentlich nur (Sine giebt um
berentroiücn id) bumme 8treid)e öeräeit)C meil fic^ menigftenä

ettüaö ©eiftigeö bamit üerbinben Iä§t, obfc^on eö leiber feiten ba*

mit üerbuuben ttjirb.
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Scbe 9lrt Don 9(iiöfc()tucifunö i[t mir in ticfftcr (Bccie üct<

llQ^t u cö faun fein guter SÜ(cnfrf) fein, foum einer lu erben,

bcr feine ©eelen-- nnb Äörpertroftc üergenbet om ©piel, ^^runt

ober platter ©innlidjfeit. äKeljer mufe einö öon biefen fingen

treiben, fon[t fiinnte er nid)t fo elenb Qugfct)en u fo üiel ©cfjnlben

ma^en — er ift beinol) 20 Satjr att u fann bie folgen njißen

u mufe bie Äraft l)Qben fic^ ju bänbigen. —
3cf) nenne einen guten 2)?enfc^en ben tuefi^er bei einer

fcbönen 'Slatiix otlc Gräfte aufbietet bie Gräfte ju gebrauchen u

trer öon ^atwx föenig ©aben bat mit Äraft ftc fic^ aber Der-

fc^afft f)at ber ift be§er nocf) alg gut unb toor bem beuge id^

mic^. ©in guter 9}?enfcb finb ©ie beinal) aber ein be§erer mußen

u fönnten ®ic tüerben Souiö, u mit ©djmer^ tt)ürbe id) 3{)re

roirftic^ gute S^iatur ju ©runbe get)en fef)en, u ermannen @ie

fid) nid)t balb fo fünfte ic^ bafi e§ ber galt fein njirb. Gräfte

tooKen geübt fein, ungeübt fd^Iummern fie ein u oft fo tief, bo§

fic burc^ nichts njieber ju ernjeden finb. Safeen ©ie, üeber

SouiS, e# ba^in nic^t mit fid) tommen u üermögen (Sie cä näd^ft-

bem über fid) bie erbörmlid^en ®elDÖt)nIid^feiten bcS ScbenS nid)t

äu üerac^ten bcnn fic rächen fic^ gettjaltig u man unterliegt iljncn

nic^t feiten.

3f)r SSater bat mir in feinem legten 53riefe, burd) ben er

aUeä beri^tigte, fetjr traurig über Sie gefc^ricben, er meint ba&

h)enn ©ie nic^t balb fleißig mürben er ©ic öom ©tubieren tüeg«

net)men mürbe — oerbenfen fann i^ it)m baS nic^t — u roaS

tooUcn ©ie t^un n)enn er mort f)ält? @§ ift mir njirf(i(^ un=

begreiflich tt)ie man fo f^mad^ fein fann baä bcf3ere nic^t ju er-

greifen baö einem fo nat)e liegt u bag man crfennt. 3l)i*e ©clb*

affairen finb fel)r fatal, üom S)r. SBarburg lüci^ nicmanb etroaS,

^orn auc^ nic^t — ?Iuö bem fürchte id^ mijc^te and) f^merlic^

meljr toerben atö fc^on ift — üielleid)t ttieniger.

SSoigt hjar nic^t bei mir, ber ^at bietleic^t eine Hnttoort er*

wartet ouf feinen ®rief u ba biefe nicf)t fam, fömt er aud^ nic^t.

3ft ber 3)r. ^ranf*'^) auö 2öien fc^on bei 9ieil gemcfen?

ic^ ^übe i[)m einen ©rief an if)n mitgegeben. 933ie gefällt er

3l)nen? ^dj Ijabc il)n Ijicr fel)r oft gcfel;en.



Srageu Sic bod) JRcit ob er u (Sbcrf)ürb ctmaä bc'ä ^vucfcd

Tufirbicicö unter ben "ilJapicrcn gcfunbcn bic icö i[)in äiigc|cl)idt I)abe.

— (Sagen ©ie mir nur red)t offen toaö er 3f)nen nntlrortcn luirb,

eigentlich weiB i<^ jc^on nja« er fügen wirb.

!2ouiS machen ©ic bafe ic§ jufrieben mit S^nen fein tann,

bann finb ©ie e8 gewiß felbft u finb wie ©ie fein müßen u

fönnen.

2)ie (Lerneinheit ber 9?. amüfirt mic^. 5)ie fönntc mof)! gar

not^ eiferfud)lig werben Wenn id) einmal nac^ ^. fäme. ©o ou§ ber

gerne etwa» über mic^ jn erfaljren ma(^t mir immer üiet ©pa§.

?lbieu 2oui*. ©ein ©ie gut nac^ meinem ©utfein.

SSarum fdireiben ©ic 33renna nic^t einmol? — ©otlte graut

gerabe jejt ha fein, fo grüben ©ic iljn üon mir.

68.

B. ^alU, ben 27. S^oöember 1803.

St)ren lieben 53rief, t^cuerftc 9}?utter, ^abc i^ erhalten. 3«^

twürbe mid) ni^t genug barüber wunbern tonnen, baß ©c^u^:=

mac^er S^re gütige (Srlaubnife, ©ie befudjen ju bürfen, nic^t

me^r benu^t, wenn ic^ nicfct wüßte, ha^ er öon Sf^atur fel)r blöbe

ift. 5)oc^ begreifen tann i^ nic^t Warum er mir nic^t fcftreibt

unb bautt, benn a(^ id) i^m \)a^ ©c^reiben an ©ie übergab,

fc^ien er fo unbefc^reiblic^ fro^, alö ^ätte ic^ i^m feinen erften

SSunfc^ erfüüt.

aWe^er wirb um fo bebauern§wert{)er, je weniger ©ie \f)n

bebauern, ober, vergeben ©ie mir, Hebe 9)?utter, i^ glaube, ©ie

t^un i^m unrecht. 9li(^t allein i^m, auc^ mir, unb 9Jn(Iionen

anbern 9J?enfc^en tt)un ©ie unrecht, Wenn ©ie Seibeufc^aft für

teine ©ntfc^ulbigung annehmen wotten. 2Benn wir unfcrem

©c^öpfer banten woHen, baß er ung fo üoütommcn erfc^uf, fo

müfeen wir i^n bafür am weiften preifen, ha^ er unä leiben =

fc^afttic^ machte. S)urc^ Seibenfc^aft nur genießen wir unfereö

S)afet)n^, nur burc^ Seibeiifc^aft wirb nac^ bem ©uten geftrebt.

Wirb e§ erreicht, unb öerbreitot. SejammernSWertf) ift baö 2oo§
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bcrjcnigcit, in bcren ?(bcrn bnö 33(ut f[icf3t toic Oet)(, bic frf)önftcn

^reubcn beö SebenS Qcniejjcn [ie nid^t, unb fie tucrbcn fiel) nie

cr()cDcn über bic erbärmliche 9J?itte(mä{3igfeit. ©er ärgfte üööfe=

to'i6)t unb ber tugenbljoftefte SO'Jcnfc^ [tnb nirf)t o^ne Seibenjc^aft,

unb ber ärcjfte 53üfetüid)t i)cit näf^er jnm guten 9D?enfd)en, Qt§ ber

falte Seibcnjc^oftlofe. 2)od) id) ttjiü nid)t fortfahren über biefe

(Sac^e ,^u fpredjcn, benn ic^ weife <Sie ftimmen nie barin mit

mir überein. 3c^ ftimme barin üööig mit Sf)nen überein, eS ift

gefäl)rlic^ bie er6ärm(id)en ©ercöljnlic^feiten beg Sebenö üeradjten

5U tüoüen; fie rädjen fid) unauöbleiblid), unb fo jung id) anc^

bin, fo un^ätjlige 9)?al ^obe ic^ eä erfahren muffen, tuie empfinb-

lic^ fie fid) räd)en. Älüger bin ic^ jnjar boc^ nic^t geworben;

id) t)anb(e barin nod) eben fo unbefonnen a(§ üor 4 ^Konaten. —
(So tfjat mir feljr nje^, njn§ ©ic mir fc^reiben Oon meinem

iPntcr, aber ttjenn er au^ üiel 9?cc^t \)at, f)at er boc^ nic^t alle§

^(d)t (£nttt)eber man t)at i()n fa(fd) berid^tet, ober er mad^t fic^

fetbft eine überfpaunte Sbee Don meinem Unfleifee. 9Bal)r ift e§,

f)ätte i^ meine ß^it t)e^er benujt, ic^ I)ötte fc^on ben öorigen

©ommcr mic^ mit mebi^inifdien ©egenftänben befaffen !önnen;

aber ob e3 glei^ mic^ nid)t entfc^utbigt, menn idj fage: ttjenige

iunge Seute ma^en eä befeer, fo ift cö boc^ ein ©runb für

meinen Spater mid^ nid)t beömegen üom @tubieren tt)egnet)men ju

moQen, lueit id) ein ^at)v fpäter, atg er ermartete meinen mebi«

jinifd^en Gurfuö anfangen fann. — 3a U)ot)( f)aben (Sie red^t,

eS ift unbegreiflich toie i^, toie bie weuigfteu 9J?enfd)en baö ®ute

ergreifen, baö unö fo naf)e liegt. ?(ber, gtaube icf), fo ujie loir

baö nid^t fe^en, toaö unS fo na^e oor ben ?{ugen liegt, fo er^^

fennen mir aud) baö ®ute fo oft nic^t, med eg jn nat)e, med cö

in uns felbft liegt. — 9)?eine ©etbaffairen f)aben mir fc^on öiefc

53erbriefelic^feiten gemacht. ®eftern bat id) bie 9?ed mir ba«

®elb äu Icit)cn, ma§ ic^ 9iofenbergen fc^ulbig bin. ©ie fc^Iug

mir c8 ab. Sfiun mac^t mir uiditS met)r ^^reube, a\i menn icf)

einen 9)?enfc^en, an befeen SBo^tmoüen mir gelegen ift, unb ben

icö gern liabc, in ber 9Zott)menbigfeit Derfe^e, mir eine ©itte ah'

fd)(agen ju muffen; benn man i)at barauf ba« frennblic^fte Q^c--

fic^t ju ermarten. SDJir mar cö audj fel)r lieb, bafe mir bieiKeil
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mein IBerloiigcu nic^t flelDöOite; aber nld)t au3 jenem ©rnnbe,

fonbern mell mir biefcö eine Urfadje gab, bie ic^ meinem 333iber*

Witten gegen fic unterjc^ieben fann. — QSon 5!)r. SBarburg er=

5ö§Itc mir für^IicO einer, bQ§ er in ^alber[tabt beQ [einer 3}?utter

fe^. 3c^ fürchtete fe(bft, er möchte fic^ jc^merlic^ je multiplijiren.

3c^ bin bem 3}?en[c^en üon .'perien gut; ober öon Äopfe fann

ic^ i^n nic^t ein bi^c^en (eiben. @r ift ein poetifcö=pro[Qi[c^er

yiaxv, modjt ©onnette, unb jc^miebet gor üief 9Iutorenp(äne. @8

ift graufam, baß 8ie, liebe SWutter, bem 93oigt nic^t geantroortet

t)aben; man mufe ben jungen ßeuten ben Eintritt in'ö bürger-

liche Seben, fo öiel als mögli^ ju erleichtern fu^en. — i^xant

mar bet) nnS jum Slbenbeffen. @r ift ein lieber SJJann. @r

fprac^ erftaunlic^ Diel üon 3l)nen. (£r erjä^lte ber 9?eil, ha'B er

S^re önfte be^ fid) füljre. 311^ ic^ Sljren Srief erf;ielt, mar er

fc^on toiebcr üon ^ier abgereift. ÜJ?on fagte fic^ ^ier, er mürbe

ein l)iefige§ ü)?äb(^en t)eurat^en, eine gemiffe 2)mtte. SSeftpljal,

bie ^oci^ter einer ®et)eimrät^in unb SBittme, ic^ \)abe aber feit

einiger ß^it nic^tö met)r baüon fpre^en l)ören. — 3c^ l)abe mit

Sieil gefprocfien, ber iWanufcripte megen. (£r fagte, er l;abe fie

noc^ nidjt burc^gefel)en. 3«^ bitte @ie aber i^m nichts baüon

merfen ju laffen, benn er oerbot mir e§ S^nen ju fc^reiben.

3c^ mö(^te <Sie um eine gro§e ©efälligteit bitten, mic^ nam*

li^ bei ®elegent)eit ber 9?iemet)er ^^) ein menig ju empfehlen,

©ie fott eine feljr liebenSmürbige grau fe^n, unb fo meit id) fie

fenne, gcfättt fie mir fe^r.

9ln Sörenna fc^reibe ic^ nod^ftenS. 3c^ tpt' eS ni^t auf*

ft^ieben, aber idj mödjte eS ni^t jejt t^nn, bamit 93renna nidjt

benft, ic^ t^äte eS blog auS (5iel)orfam, meil ©ie c§ münfc^en;

benn ic^ ^ötte eS Don felbft getljan. SouiS.

69.

B. ^aUc, ben 24. S)ecember 1803.

3c^ fann eS immer noc^ nid^t faffen, meine liebe 9J?utter,

unb oft bünlt mir'ö cö fct) nid^t mol)r, ha^ ©ie mi^ be§ ©lüdeö

tuürbigen, mi(^ fc^riftlic^ mit Sl)nen unterljalten ju bürfen, ha^

»cigcr, e5nic>C'»"j.S9tltf»c<tlfcI. 7
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(Sic meine ©riefe (efeii, unb fle Deantmortcii. !J)Qriun bin id)

Qud) fü öngftlid) jiüel) övicfe nu[ eiirnnber folgen ju Söffen, iDenn

mir ber eine ift unbeontiuortct geblieben, nid)t tüeil ic^ fo nnbe*

f^eiben bin, immer eine Hntroort jn erwarten, fonbern toeil ic^

fie qIö einen 53elociä onfat), baft S^nen mein Schreiben nic^t

läftig fiel. 3d) bin bod) je^t balb ein [)aib^i 3aljr uon 53erlin

weg, aber wenn ic^ nod^ ©eftern brinn getüefen toäre, mir tonnte

eä nidjt in fvifd)crm 9(nbenfcn fet)n. 3d^ bin roie ein Äinb, wenn

id^ jemonben fprcdje ber in Serlin war, unb weil idj bann immer

anfange jn rebcn t)om ^(jiergartcn unb Don hcn Sinben, fo

I)aben einige Ijaüifc^e Patrioten gefr^foffen, ber jtl)iergarten

unb bic Sinben müßten bod) gar fdjön fel)n, Wenn man fie ein

(jalbeö Satjr lang in §a[(e beweinen fann, ^oc^, liebe 9J?utter,

id) bin fcft überzeugt, ba^ wir unS eine§ ®(üde§ nid)t fange

freuen fönnen, Don bcffen Unüergongüditeit wir überjeugt finb,

unb barnm berut)ige id) mic^, fogar über meinen ©d^mer^. (S§

giebt 9)?enfd)en bie Uoräügtid) empfänglid) finb für ha§> ®(üd unb

für \)(i§> Unglüd, unb benen jeneS grö&er unb biefeö oft bebeu>

tenber üortömmt a(ö anbern. ?(ud) id) bin ein fotc^er. 9(ber

eben fo notf)wenbig a(ä eS ift, ^a'i] Wenn id) burd) ein 5ßer=

gröfjerungggtaö ober SScrffcinerungöglaö fel)e, baß mir bie 'ißinge

um mif^ l)er gri)f}er ober fteiner üortommen muffen aii fie wir!*

(id) finb, eben fo unmöglid) ift c§ anberS ju benfen. Wenn mein

geiftigeS ?(ngc fo unb nid)t anberS gefd)(iffcn ift. — ?(IIe meine

SSJünfd^e gcl)cn nun barauf (jin, ba& mein 5?ater mir möchte

®ctb bewilligen auf Dficrn nad) Berlin ju reifen, unb ba& ©ie

eS nid)t möd)ten ungern fe()en, wenn id) l)infommc. — (So ift

je^t 9(benb, unb eö jubelt burc^ i>a^ gan5e §ang, nid)tS oI§ fröt)=

lid^e ©efic^ter. ^eute ift S[)riftnac^t, wo man befd)eert unb be*

f^eert befömmt, unb bie Äinber unb bie SDomeftiquen laufen

Ijerum unb wiffen nid)t wag fie mad)en foticn üor freubiger @r=

Wartung welche ^errlid)feiten fie balb werben ju fet)en befonimen.

S^ forberte eine 2id)tfcl^eere, man gab mir ein örobtmeffer.

9teit t)at auc^ ein ^flegefinb im ^an^, 9Wariec^en, ein 3)iäbd)en

üon 12 Saljren; bic mag idj nun gor gut leiben, ic^ wollte il)r

olfü ein red)t f)übfd)cö 9Beinad)tögefc^enf faufen. S)a bat id) bie
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9ici(, fie möchte mit mir gcfjcii um mir mäljlen 5U Ijcifcn. (Sie

ti)ati. 2)ä fie nun eine jc^r öfonomiic^e grau ift, litt fie'8

nid)t 'oa§ ic^ cjro&e jDepen[cn machte unb ic^ mu&te mid) mit

einem f)n[Ii)c^cn 6tnbenten begnügen, 2 ^^inger tjocl), gar nvtig,

Sabenpreid 3 gr. 5)Qrü6er bin ic^ bcnn fo DerbrieBücf). btijj icf)

gar nid}t mag in bie 58ejc^eernng§[tnbe gefjen, bie grabe über

meinem 3"i^'"fi^ ift- SBarum ic^ S^nen bie§ aüe^ erjätjfe?

2)eönjegen. 3d) Ijörte oft finge Scute fprec^en, unb id) (aö nod)

öfter mie feclig boc^ bie 5!inber mciren in i^rer llnfdjulb unb

Unmi^en^eit, ba mcifjute ic^ immer, nein, ba^3 ift nid)t fo; benn

bodjte id), luenn Äinber ent^üdt merben über S)inge bie unö nid)t

rüljren, fo grämen fie fic^ au^ über manc^e§, ba§ tuir feineö

©ebanfenS mürbigen. ?lber je^t f)at mir bie (£rfaf)rnng meinen

Svrttjum genommen. Unb fo ^offe ic^ mirb mid) bie Qq'ü ai\§>

einem Söaljne nad) bem onbern reiben, mag 9)?enfc^en nid)t üer^

mögen. — 323enn ©ie mii^ fragen, meine gute SJiutter, mo id)

bin, fo barf id) Sfjnen antmorten: auf bem SSege jur 93efferung.

3um menigften [)abc ic^ erfa()ren, ha^ fic^ mit ber 33ernnnft

etttjag anäri^ten läBt, n)a§ ic^ fonft gar nic^t jugeben tuoüte.

D gäbe e§ boc^, mie in ber pt)t)fifd)en, fo aud) in ber moralifdj

franfen 'iRatnx ein fritifd)er ßeitpunft, ber entfd)iebe, ob ©eiiefung

äu ernjdrten fet), ober nic^t! 2)enn ic^ tt)iU lieber ernftlid) frant

fet)n qIö fränfeln unb emig fränfeln. — 3c^ \)Cib^ über etma§ 5U

ttagen, nemlid) barüber, bafj mir bie ß^it gar fd)red(id) lange

tüirb, wenn ic^ nid)t ftubire. 2)er Umgang mit 8tubenten ift

mir toöttig obgefc^nitten, ober bod) fel)r erfdjmert, unb ^tvax beö=

tüegen, iueil id) fetbft nod) nid)t Stubent bin, benn id) gefje nod)

in bie ©d)ute. @ie njerben fid^ erinnern, 9?ei( fd)rieb 3t)nen, er

tüürbe mir ben 3"^^"'^* ^»f ^^^^ Serge ^^) fd^affen. (£r fd){ug

mic^ ben SSorfte^ein öor; id^ ttjurbe aber nid^t angenommen, tf)eil§

med bie ^a{)[ ber ?tuf5une()menbcn fc^on öoH ift, unb tf)eil^ lüeil

id) noc^ nic^t^ ©tubent bin. (Snblit^ ^offte idE) bafi id^ bnrd)

9iei(S (£mpfet)(ung in gamilien mürbe 3wt^itt erf)alten, ober baf?

er mid) felbft mürbe einfüt)ren. 3(ber aud) ba§ ift nid£)t gcfd)e()en.

3d) t)ahe alfo nid)t einen einzigen Ort, mo id) mi^ erf)o(en, unb

nid)t einen SO^enfc^en, mit bem id) umget)en fann. §((Ie meine

7*
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Öefanntic()aftcu bcjc^raiifen fidj auf 9fJü|cn6cig. 3(^ faiin äloar

biefcn 5Ö?cn)d)en fctjv gut leiben, beim et ift Ijerjenögut unb brau

unb ()auöf)Q(teri|d) wie ein 9}?Qnn ber fd)on 40 3ol)re im Vlmtc

ftonb. Subeffeu ift er mein 3J?nun büc^ nicöt, fo n)ie ic^ noc^

nie meinen 'iD^ann unter SOMnnern gefnnben f)abe, unb i()n n)of)l

f^tt)ertid) je finben luerbe. Unb tt)ie fömmt baö? ©tauben (Sie

uic^t barum, n)ei( ic^ ein Drigiuat'öeuie bin? Ober ein Original«

^augenid)!^? @^ ift mir faft gteidjgüttig, für lucldje« Don beibcn

©ie entfdjeibeu, benn (f)örte id) jüngft eine fef)r hjeife !J)ame

fageu) ein ®euie in einem jungen S^örper, unb ein Xaugenic^tS,

baS ift ftjnonljm. teufen (Sie auc^ fo?

Souig.

70.

H. Berlin beu 14. Senner 1804.

So ift redjt gut Don 5l)ueu, lieber £oui§, ba§ ©ie mein

©c^ujeigcn ni^t mi§l)erftel)eu , eö ift n)ir!(ic^ bloü 9}?augel an

3cit t)(i^ id) S^nen fo lange nid)t gefdjrieben f)abe bcun be§

morgen§ bin ic^ fet)r befc^äftigt u beö ?lbenb§ gemiitjnlid) aiii

loeun auc^ uidjt gerabe jum ©Ben bod) biö ijaib 10 Uljr u bann

(oJ3t fic^ üon 9J?enfc^en mit nic^t ftar!eu klugen nid)t eben Diel

meljr tt)un. — Sd) lüifi Stjuen S^re ©riefe na^ ber 9?ei()e bc-

anthjorten lueun id) bic 9}?u^e ba^u tjaben loerbe. §cutc fange

i^ tueuigftenö an.

SSon 3f)rem ©djumadjcr l)C[bc id) gar niditS iöieber erfal)ren

n \>a id) uic^t Ujeifj mo er luotjut fo mufi ic^ (Sic bitten e^ itjui

äu fageu lüenu er Stjnen auberä fdjon gefd)rieben Ijat, bajj e$

mir lieb fein Würbe Wenn er mid) wieber einmal befud)en wollte.

©ic f)oben mid) mi^Derftanben ober ic^ mid^ falfd) au§ge=

brndt, wenn e§ au^ meinen Sieben l)erUorgel)t al§ ob ic^ wünfd)te

bafj bad 9}?enfd)engefd)led)t ol)ne 2eibeufd)aft fei — fo meinte

i^§ wol)l gewif3 nid)t, mein guter 2oui8, ic^ wiU nur ba^ ber

bc&ere ü)?enfd) fic^ lieber Derjc^re u ju ©runbe gel)c alö bafe er

ctwaö nnebleä u unrec^teä au§ öcibenfc^aft t()ue. Unter allen

fieibenfc^aften finb mir biejenigen am meiften üerljajit an weld)en

fid) auc^ nic^t hai allergeriugfte feulimentale anfnfipfen laut,

2
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ober tocnn ber SOf^ciifd) bie an tocfc^en cö öc[c^e^en fönntc burc^

fein i^r ^rö()ncn fie jo ljcrabn)firbi9t n [id) mit i()r bofe [ie il)ren

6()arQcter üevlieicn inuji n ber Ü)?enfd) nie einen l)ntte. 3" ^^"

erften Qeljören ©piel unb STrnnt bie le^te ift bie 9tu§id)iueifung

mit grauen. — ^abci geht boS be&ere im 9J?enjd)en ju öirunbe

u bn§ (5d)Iedjterc ber Slorper leibet babei nnd) am meifteii, bie

fc^önften ©mpfinbunöen merben entljeiligt med tuo^t äumeilen —
\a oft, ein ptatteö ®efü{)t für ein er[)abene§ genommen toirb u

fo mirb bog (Sc^önfte im ÜJJann n in ber ^^rau in feiner 53Iüte

jevfnift.

9Bag 8ie mir Don granf fagcn tonnbert mic^ nic^t menig,

erftlid) l)at er meine Söüfte nidjt, benn er t)at fie nid)t befommen

fönnen n jmeitenS ift er Derfjeirat^et u. gmar cat^olifc^ t>ert)ei*

ratet, gans nnanflööbar alfo, tann bal^er bie 5)mtte. Sßeftptjat

nid)t l)eiratf)en — er toax ettoaö leer u glaubte üoü fein ju

müfeen. 2)e§f)alb t()at er äumeifen fo.

S^iemeierä finb jejt l)ier, treffe ic^ mit if)ncn jufammen fo

fprec^e id) mit i^r oon S^nen — @ie fe^en aber ha^ e« Sfjnen

mit ben ®efcüfd)aften in §atle mie mit benen in 33er(in gel)t, eg

ift fcljr fd)mcr für einen fo jungen 9JJenfd)en tjineinsufommcn u

für anbcre iljn (jinein ju füt)rcn, aud-j finb in ber ^tjat biefe

3af)re bie Sernja^re. — „©in Talent bitbet fic^ in ber «Stitte, ein

(i()aracter in bem ©trom ber SSeU;" baö 5;a(cnt mu§ crft a\\^'

gebilbct fein elje ber CStjaracter e§ luerben mufe n ba§ fann nur

in etma§ fpäterer 3cit gefc^e^cn. 9ied fü()tt u meifj ba§ cb^n fo

gut n)ie mir e§ mußten n füfjlten bog fönnen @ie glauben.

SBaä id) übrigens für ©ie t)offte ift eingetroffen bie Sangemeite

treibt ©ic jum ($leif3 u bie ®cmol)nf)eit mirb @ie Ijoffe id) fo

lange barin erl)alten bife bie eigne ßnft, ber eigne Xrieb in S^nen

erroadjcn mirb. 9icil tjatte ©ie rid)tiger beurtl;eilt als ic^, er

machte S'jnen ben Umgang mit ©tubenten unmögti^ baburd|

baß er ©ie auf bie ©d)ule gel)en lieji — ©inb ©ie bann Oon

ber ©c^ule, n bie §erren Ijolten ©ie itjreS Umgangs mürbig fo

mcrben ©ie in 3l)rem ©emütl) u in Sljren ©efinnungen fd)on

fo meit fein, baß ©ie nur mit einer illuSmat)l jener müften

ro^cn 93?enfd)en umgeljen mcrben. S^r ©leic^niß mit bem 3Ser=
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l^vöiVvuiifl^flta* fiiini \d) 5()ncii nid)t uiu^ciiigt (nfjcii, 353cnii luir

uor bcm äiiücicii ?üiqc baS ©(aS ncr^uicu, fo Inujdjcn mir iiiiS

feinen ?fiifieiib(icf über bie tval)rc ©röjje be^ ßJeflenftanbeS, ja i[t

eö un§ fücjar ein üößig unbctamiter fo tonnen an^ \o, luenn

luir bie Gntfernnnq nur oI)nßcfQl)r mißen, jcine mirflicfie ©vöfjc

cinii^ermo^en bcrcd)nen. ©o i[t eö mit bem iiinern ^(ugc nid}t,

boS (SJ(q8 i[t bie Seiben[d)nft u maö mir bnrd) bie[e feljen [ja(ten

mir für \v(\i)v. —
'^l)xc meije S)nme l)n(le id) für nicl^ö meniger q(ö mcifc

benn fie ^at nid)t rec^t cjemufet u üerftanben maö fie ö^^fiiQt I)Qt.

§Qben ©ie fc^on ?[ntmort Don 5f)vem 55ater megen 5I)rcr

berliner Steife. 9(bieu mein guter 2ouig, fein <Sie gut u fd)reit)en

©ic mir fleif3ig, rcdjt flei§ig.

©ogen (Sie 9?eit bafe ic^ ©ie miebcr megcn ber SWanuöcripte

gefragt Ijätte. 3(bieu. WmK 9)hittcr, ©djmefter, ^tatt)an u

9{eid)cnau grüjjeu ©ie. Henriette §.

71.

B. |)al(e, ben 22. Januar 1804.

3dj mdl e§ Sljucn nid)t üer^et)tcn, meine liebe Slhittcr, bafj

mir bag lange 9luffenb(tiben 5^reg 93riefe§ nic^t menig stummer

mad)te, unb menn id) eö mir ert(ären motite, müfjte ic^ meinem

^erjen ober meiner Sitelfeit jn nalje treten, '^wdj gab eg

f^abenfro^e 9)?enfd^en, bie, ba fie bie Urfa^e meineö ^trübfinne^

erfuhren — unb ici& üer[)etjtte fie i()nen nid^t, toeil eS gcfö()rlid)

ift ber 5^auen 9kugierbe nid)t befriebigen ju motten — mir

rec^t graufam juriefen: au§ ben 9(ugen, au§ ben ©inn. 3lber

jejt, ba \d) St)ren 53rief i^abc, bin ic^ mieber ^erjlic^ frot), benn

id^ bin gottlob nod^ fo biet 5!iub, bafe id^ ber böfen 3^ergangen>

t)eit nid)t me()r gebenfe, menn id) mic^ ber ©cgcnmart ju erfreuen

\)ah€. 3^ l)abc mir anc^ ernftlid) borgenommen, fünftig be=

fc^eiben ju ermarten, toaä ber S^i^mU ober bie SSorfetjung, unb

menn fie e§ mir gönnen mag. — 3c^ bin übcrjeugt, liebe 9J?utter,

unb ic^ l)offe ©ie finb eö mit mir, bafe menn mir 9)?enf(^en in

ben Sbecn bon unä felbft unb bon atten anbern !5)ingen in ber

9'jQtur üon cinanbct ob^umeic^en fc^einen, eö mir auc^ gröfjten*
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t^cil« nur fc^einen, unb ba§ luir in bcn mciftcn %a{im mit

cinanber übereiiiftimmcn würben, wenn nnfre Spracfje nic^t \o

arm lüäre. menn wir SSorte l)ätten unä einanbcr go-nj ücrj'tänb«

lic^ 5U mad)en, 3^'^^"' ^i"<^ ^i^ (eijeften ?(6[tufuncjcn unfrer

®efut)(e unb (Smpfinbungcn anjubeuten. S)oc^ fo toa\)x id) bicfeS

Quc^ cinjufe^en glaube, )o innig füt)(e ic^ aucf), Wie efenb, wie

freubenloö, wie gan^ ol)ne alle S^eije ba§ menfd^Iic^e 2e6en Wäre,

wenn fic^ bie 9)?enjc^en in i^ren 2J?einungen balb begriffen, unb

wenn fie in benfelben immer mit einanber übereinftimmten. 3(^

mag biefeS nic^t weiter au§einonberfe(jen, fonft fäme id^ in§

trocfne SJaifonniren. 9?ur nocö biefe?. 3[t e§ benn bie ge=

funbene SBat)r^eit felbft, bie bem forfd)enben ©eifte l)of)e greube

mac^t? 5ßaö liegt baran ju wiffen, ob fic^ bie ©onnc um bie

Srbe, ober bie Srbe um bie ©onne bre^e? 3ft nid)t üietmel)r

\>a^ Streben nac^ ber SBa^r^eit, biefe 9lnftrengung fetbft bie öe=

(of)nung, ja bie einzige, bie un§ be^ unferm gciftigen Seftreben

5u Xei( wirb? ?n|o nicf)t bie (Srfpnntnife ber Sßa^rf)eiten felbft

ift e§, bie ben ü}?enf^cn ertjcbt über anbere att)menbe SSefen, bie

it)n glucflic^er marf)t, fonbern eg ift nur baö SSermögen fie fuc^en

ju tonnen, unb er würbe, auc^ mit einer unenblic^en ©umme üon

fc^on entbccfteu SBatjr^eiten, botf) big jur unterften ©tufe ber

©Ifirffeligfeit eineS |)unbeg t)erabfinfen, wenn er nic^t ba§ 9^er=

mögen übrig befjielte noct) mehrere auf^ubeden. Unb barum

wäre eö nic^t gut, wenn bie 9}Zenfc^en in i^rcn Sbeen, fie mögen

falfcf) ober richtig fet)n, fic^ balb unb fc^neü miteinanber abglid)en.

53et) jcbem anbern, nur bclj 3l)nen, meine gute 9}hitter. nic^t,

weil ©ie mic^ tennen , müßte id) befürdjteu mid) üerbäc^tig ju

machen, wenn ic^ eö mir ju fel;r angelegen fein ließe, bie leiben*

fc^aft^üolle SJienjc^en, auc^ wenn fie ben niebrigften Seibenfc^aften

fröljnen, ju üertljeibigen. 3" t3crtl)eibigen — ©Ott bewat)re

mic^, auc^ nic^t ju entfd)ulbigen. 5c^ meiB nic^t wie id) e§

nennen |oll, ic^ bebe fein SBort bafür. ©ie Ijaffen bie £eiben=^

fdjaften, an bie fi^ nic^tö ©entimcntaleS fnüpfen läfet; auö) mir

ift ber Zxmxt, unb 9Iug)c^weifung mit grauen in ber ©eele ju*

wiber. "^Iber mir wirb wal)rlicö nie in ben ©inn fommen, mic^,

ber i(^ öon biefen Seibenfc^aften fre^ bin, für befeer ju Ijalten,
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qI8 bic[c bic Ifjiicn ergeben finb. ,^nt eS inir^ bcnii je ben ge-

riiigfteit Ä'Qmpf gcfoftet, mirf) Don bie[cn £eibeiifcl)nfteii fret) 511

edjalten? entt)a(te id^ mid) beim bc^iuegen biefcr ?(u§)cl)iDei*

fungen, toeil fie unebel finb? 3(1) liebe fte iiic^t, fie finb meiner

S^atnr sniniber, nngleidjortig meinem Temperamente. Unb luie

joU id) ben Ijaffcn, ber fidj iljnen überläöt, lucil e§ bie 9^atnr

fd)lec^tcr mit i()m meinte? @iner t)ä(t eg für befeer, mä&ig j^u

genießen, nm oft nnb red^t lange ju gcniefjen, in ber atl)nio=

fp^ärif^en Snft ^u atl)men, um longe ju atfjmen; unb ber benft

fing. (Sin anberer toWl aüe ©tratjfen beö ©ennfjeö in einem

53rennpnn!te auffa^en, tnill in reiner SebenMuft at[)men, er Uer^

j^ef)rt fid), unb er ^at fefjr unffng gel^anbelt, iüeit iljn bie 9?eue

trifft. SSenn ©ie fagen: Seibenf^aften an bie fid) nidjtS fenti*

mentale fnüpfen lä^t, fo meinen ®ie auc^ lüol)l nur foI(^e, mit

benen nur ein geringer ^rab Don ©eiftigfeit oerbunben ift; benn

eg giebt tt)o()I eben fo iuenig finnlid)e i^^^^u^^^n» i>ic ganj of)ne

allem beifügen, al§ beifüge bic ganj ot)nc allem ©innlidjen

ttJören. S)er niebrigfte ÜJ?enfc^ geniest l)öl)er als ein X^ier, unb

bie Siebe, bie ebelfte, fd^önfte, reinfte Siebe ift mit ©innlid^fcit

nntermifd)t, benn Ujäre fie ha§> nic^t, fo tonnte feine (5ifcrfnd)t

ftalt l)aben. — §ier meint baö ^erj, menn bie SScrnunft fic^

gejmnngen*) fül)lt, bie 5lllnjiffen^eit beS großen ®ottc§ ju be*

lüunbern. —
SBenn id^ S^nen, liebe 9J?utter, mie eö au§ S^ren SBorten

fc^eint, gefd)rieben ^ahc, \>a^ ic^ meinen SSater um bie ©rlanbnife

bat, noc^ Berlin jn reifen, fo Ijobe idö mic^ oergeffen, benn fooiel

id) mic^ erinnere l)abe i^ eö bigje5t nod^ ni(^t getljan, id) merbe

eS aber tt)nn. Snbeffen jttjeifle ic^ fe^r, ba^ er eS erlauben

toirb, benn ic^ f)abe ttjic (Sie hjiffen, mäl)renb meineg ^iefigen

9lufcntl)altS eine 9f?eife nar^ Seip^ig, unb ancft für^lic^ eine nac^

S)effau gemacht, bir beträchtlich üiel @elb getoftet t)at. —
SSifeen (Sie? id) lerne aud) griec^ifc^, unb bin mit meinen

gortfc^ritten fo jiemlic^ aufrieben. 3d§ lefe 3:enop^on'S (Socra=

tifc^e SWcrfttJÜrbigteiten, mit Dieler Seic^tigteit, unb ben ^omer

*) Xet Schreibet ^at „gcfdjiuungcn" gcfc^rieben unb es nur l^eiliuciie

öerbcffctt.
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mit Uicfcr ©djluicrigteit. Um 3Ijncn aud) einen anjd)QuIic^cn

©ciuciö jn geben, bofe id) griedjijc^ fd)rei[ien fann, jejje idj einige

äJerje auö bem jnjciten öud)c bcr Süabe l)cx.*)

könnte id} nid)t balb ein gricd)ifd)eö 33ud) fd)rci6cu? 5d)

ttjcrbe eö a\\6) tf)un jobolb id^ 3^'* ()"^f- ~ i^^i^Öf" ®<c boc^

SOi^e 5)mtte. ©c^lücfter ^örenna**), ob fie lüoüe ein Sicccpt

Ijobcn, njie man gute S)inte madjt. — ©Ott bcljute, nnb ©ott

bewahre!! tüie f)Qben fid) beun bie Subcn aufgenommen mit

i^ren ©äbctn nnb ®oIb unb ©über unb ®d)arlad) nnb ^urpur,

qIö fie jn ^^[erbe bie ^rinjeffinn cin^oljlten?''") ®ott bd)ixtc,

unb ©Ott bemo^reü Sft eö bcnn gut abgelaufen? ift !ein

^ferb bur^gelaufen, ober f^eu getuorbcn? ©ott bdjüte nnb

©Ott bemaf^reü Semanb ber anö ^Berlin !am, erjätjite l)iev, fie

ptten 14 j£age Oorfjer im ^^arf üon 2 ©enöb'armeö reuten ge*

lernt. — Soui§.

72.

B. ^alle, ben 11. 9Kerä 1804.

Wix njor feljr tuoljt biefe ßeit über, fo \vo{)\, nig id) fel)n

tann, meine liebe SWutter, menn id) nidjt njei§, loie e§ 3t)nen

gef)t. SfJeuIic^ er^ötjüe mir bie 9?cil, in einer @e)cnfd)Qft, xüo

man öon 3()nen fpradj, I)abe man gefagt, @ie n)o()ntcn in Berlin

auf einem ©c^(o§, bct) einer ^rin^effin, bei) einer ^ürftin, ober

gar bei) einer ^öniginn; ic^ iüei§ nic^t.^') 3Sat)rIic^, ic^ brenne

Oor ^öegierbe, einen 93rief Don S^nen 5n fet)en, gefdjrieben ^wU

fd)cn 3}?armürfäulen, auf einem golbenem ^ifdje, unb bcftreut

mit filbernem ©anbe. 3d) I)abe bis jum ^opfme^ barüber nad^*

gefonnen, um bie ©ad^e in Sinftang jn bringen mit meinem ©e*

bäc^tniße, aber id^ oermod)te eä nic^t. Unö ÄMubern (id) bin

noc^ nic^t 18 Sa^re olt) ift eä gar tounberbar gn a)?ut^e, wenn

n)ir üon einem <Sd)(oBe fprec^en Ijörcn. 2Bir fönncn eö nn§

nic^t anberö oorftcüen a(ä ein 2)ing mit ©d)(o& unb 9fiiege(, nn=

*) 3« i>et Slbfcf)rift eine Sücfe, weil ber 9lb)c()rei6et lool^l fein ®ried)ifc^

fc^reiben fonntc.

**) (5"äl)cl)licl) „33iönna" 9efd)rieben.
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5U(\niii](id), Dcfcftigct mit 3"fl^i^"ff<^"' uingcbcii burd) (Sraticn,

unb bclpnc^t üoii jcljii taufcnb Scannern.

W\t uncnbtic[)cr 3WI(be tcljrct nun bev ^^ni^ling njiebcv, unb

fröt)lidj fcl)lacjcn meine ^.^ijgel; ad), id) aber bin nid)t frol). 3)ic

©tnnbcn Ijobe id) gcjäljlt, feit meiner §[breife Don Serlin, unb

{)offenb freute id) mid) nnf ben Xag, loo id) ba()in luieber jurüd'

fc^rcu, tDO id^ ©ie mieber feljen würbe, gute 3J?utter. 9lbcr ic^

getraue mid) nid)t, meinen $8ater um bie (Srlaubnife ju bitten,

nnb ()Qtte id) fie and), üieüeic^t gieng' id) bod) nic^t, möd)te fo

gerne, unb tljäte eö nic^t. ^d) mcifj nid^t hjarum. 3d) bin noc^

bcr üorige Soui?, glauben ©ie mir'ö, nic^t befeer unb nic^t

fc^limmer, unb menn c§ aud) fdjcint, fo fc^eint e§ anc^ nur.

3d) bin je^t fertig mit meiner SSernunft, bafj (jeijjt nid)t, ic^

t)Qbe fie tierlo^ren, nein, id) toifl fagen, fie ift je^t jn @nbe mit

ifjrem Unterrichte, fie ^at mir gete()rt, maö mal)rljaft gut ift unb

fc^ön, unb mid) überjengt, mie man glüd(id) (eben fönne, unb

aufrieben mit fi(^ unb mit anbern. Sd) bin ein 9)?eiftcr in ber

^f)eorie, ic^ h)ei§ aUc^ loic ein 93ud), unb uicHeidit beffer, aber

ic^ mac^e eS nid)t üiel minbcr fd)(e^t atö bie ^Weiften meiner

lieben üJ?itbrnber. @ä l)cit fid) je^t mir eine 3Ba^rl)eit aufgetljan,

bie mir nic^t üon geringem 9^n^en fe^n mirb, unb bie betneifst,

lüie toeit man eö bringen fönne burd) emigeö ©rübeln. S^ämlicö

fo mie e§ giebt eine ^^po^onbric beö 5lörpcr§, fo giebt eö auc^

eine §t)pod)onbrie ber (Seele, unb Pielleic^t finb beljbe nnjcrtrenn*

lic^. 5)er .^^po^onbrift, bcr am ilörper leibet, äußert fic^ Por=

juglic^ baburd), ba§ er unauff)örnd) über feine Äranff)eit nad)-

bcntt, bafe er Äranf^eiten ^u t)abcn glaubt, bie er nicf)t f)at, baf]

er noc^ oüen mebijinifc^en ©c^riften greift, f)nnbert ^(crjte be*

fragt, unb ade ^eilmettjoben an ficf) übt. ©o aud) ber ^')t)po=

cf)onbrift, ber an ber ©eele leibet. 33eftänbig finnt er über feine

®ebred)en, Ijeftet fic^ folc^e an, Pon benen er fret) ift, lieft hc--

gierig alle moralifdjen Sucher, faffet äet)n 3)?al beä ^age§ gute

9Sorfd|je, unb übertritt fie aud) jeljn 9)?af, unb madjt fid) fo

nod^ übler alö er ift. Ob mir nun gleich biefe ©infic^t eine

^emütl)igung üon mir fclbft ju^og, fo freute eö mid) boc^ fie

gcmad^t ju t)aben. 5)enn, id) ttjiH e§ nidjt lougnen, mcnn i^
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jiü) lüic (juiibcvt S3?cn[c^ci! in meinem ?nter, bie eö eben [o maditen

a(ö id), fiel) (eirf)tfinini] über i[)v 53etragen f)inQnö[o(jten, nie ernft=

lid) über fic^ nndjbndjten, nnb nie onf i(jre öefferung bacfjten,

toie i(^ (jingegen mic^ oft beftrebte, meine ^e^ler abzulegen, nnb

ujie eö mid) immer fc^merj^te, wenn ic^ mic^ jn fcftlDod} ba^u

fnl)ltc, ba backte xdj, id) müRte, wcmx and) nic^t me()r ^^ernunft,

büd) eine beffere 9latnr, ein beffereS ^cx^ ^aben, aU% üiete 9lnbere.

?lber jejt ernenne xdf, ttjie fet)r ic^ mic^ irrte. 9)?ein gute^ ?)e=

ftreben roav nur eine ^otgc meiner <See(ent)Qpod)onbrie. 5c^ bin

Quc^ ein i~^t)poc^onbrift im eigentlichen Sinne. ?(u(^ erinnere

id) mic^ itjenn ic^ meinen Äörper bnrc^ 9}?ä6igfeit, unb meine

©eele burdb 5;^ätigfeit, auf einige 'Jage munter unb ftarf ge-

macht f)atte, ic^ meber backte an bie Äranffjcitcn be§ Srften,

nod) an bie ©ebrec^en ber ?(nberen.

SSie ge^t e§ benn S^rer lieben 9)?utter unb S^ren @c^iue*

ftern? 3c^ tüei§ in ber 2:()Qt nic^t, momit ftd) örenna*) 9?Qp^Qcle*'^)

n)oI)( entfc^ulbigen möchte, biiB ®ie mir meinen langen freunb-

fc^aftüc^en ©rief b(oä mit einem ©albenrecept beantmortet ^at.

Söaö mac^t benn bie gute 3ette 932agnu^ in Söarfc^au?

3t^ grüße fie tierjlic^.

5)ie 9Jei[ ift in meinen klugen bie gemachte UnauöfteI)Iic^fcit.

©ie begegnet mir mit fel)r Uie(er ®üte unb ©orgfalt; aber id^

fann e§ nic^t über mein ^erj bringen it)r bie gemö^nlic^fte

©c^meic^ele^ ju machen, unb auf eine 2öa^r()eit, burc^ bie ic^

mic^ bct) i^r empfefjlen moüte, mü^te ic^ 10 3a^re lang finnen.

S^re 5!oc^ter aber ift ein liebeä ü)?übd)en, mit btonben Soden

unb t)immelb(auen 2(ugen. <5ie ift je^t in S)effau in ^enfion.

SiJac^ Dftern aber wirb fie mieber in it)x oäterlidjcö ^au§ äu=

rüdfe^ren. 58on unfrer ©ouoernante mu§ ic^ Sf)nen auc^ ein

paar Söorte fagen. 6in fc^fanfgemadjieneö nic^t (jäBlidjeö ^lah'

c^en. ©ic ift 20 3a()r alt. Sie ift l}eräenögut, unb fo un=

ft^ulbig, ba§ ic^ fie noc^ nie über eine ßi^^^'^fuliö^cit I)abe er>

rötl)en feljen, benn fie oljnbct nie einen 2)oppclfinn. ^en 9ieil

el)re id) nid}t bloö, fonbern idj liebe il)n and) ipie meinen 93ater,

*) @. 105 ^' **. 3lu(^ fpötet witt> bct Slamt me^tfod) fo geidjrieben.
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mib er ift in meinen ?(uöen ein 9!Knftcr allcv ??oflfommenOeiten.

3c^ I)abc mid) and) gar nic^tö über if)n ju beffagen. 9^ur bor=

über bloS, baß er [ic^ 5U frenib gegen mid) beträgt. 9^id)t loic

ic^ eS gern tjabe, mic bcr feiige ,^erj c§ t^at. (£r nennt mic^

gor (jö[(ic^: ^err Soniö, unb mit ber größten (Sd)iid)tern(;eit

njagt er eS, ben ^}errn Sonid jn bitten, i(jm einen CSorrectnr-

bogen burd)5nfe()en, ober etmaS ab^ujdjreiben. Uebrigenä beljan^

bett er mid) jel)r frennbfdjaftHc^, aber id) lüünfc^te boß er mir

®efegenl)eiten gäbe — nnb jotd)e ®e(egenl)eiten meifj id), fönnen

nie fehlen — il)m jn jeigen mic gern id) gefällig fel)u möd)te.

ßeben ©ic mol)t, liebe üWntter, ic^ fnffc 3()nen bie §änbe,

unb bin in bcr frol)en Hoffnung, balb einen ©rief Don 3t)nen

jn er()atten. 3()r

SouiS.

3d) Derfiegle ben Sörief mit einem fremben ^etjd)aft, id^

f)abc baS ÜJieinige DerIof)rcn.

72 a.

H. 53 erlin ben 20. 9)?Qr5 4.

3c^ I)abc 3l)re beiben S3riefe rid)tig ert)o(ten, lieber 2oui§

n banfe bafür — lajjen ©ie aber fidi nie 5iummer anfommen

borüber mcnn id) 3()ncn lange nid)t fd)reibe — loirttidi fann id^

feiten baju fommen meit baö ®ried)ifd)e mir gar uiel 3<^it weg-

nimmt, ic^ Diel ©riefe fc^reiben mnß u bei 2id)t meiner fingen

Wegen nic^tg t^un fann. — 3d) I)offe ©ie merben ben platten

fieuten ni^t ha^ gemeine ©prid)mort glauben — ha^ ic^ ©ie

öergefsen Ijätte njeit ic^ eö S^nen gerabe nic^t oft fagen fann,

baß id) ©ie nic^t Oergeße n '{)^^^i mir jebe 92ad)ri(^t bie ©ie mir

t)on fic^ geben fe^r f)er5lic^ lieb ift — bie beften freiließ am

liebften.

3c^ bin nic^t 3I)rcr SKeinung, baß bie 9J?enfc^en im ©runbe

alle gleid) ujören. — (£S liegt moI)I nic^t bloß in ber Unmög«

li^feit nnfer Snnerfteg uor einanber aufjnfditießcn baß nnferc

@mpfinbungen n ®efüt)Ic oft fo fet)r Oon einanber abmeid)en,

roarnm moHen ©ie innere 9?erfc^iebenl)eit leugnen ba ©ie bod^

eine öußrre jugcbcn müßen? übrigen^ luciß ic^ nic^t h)eSl)atb
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bn§ 2e6en Bei üöttigct Ucbereinftiminuiig frcubeiilcer luorc —
jc^t gicbt ii itnS ba^ cjröfite ®(uf, bcn l)öd)ften feinftcit ©enuji

lucnii wir ein mit und übcrcinftimmeiibeS ©eniütl) finben u cS

jotttc un« löftig jein tüenii tüit mcf)rcre fänben?— 3ä5o()( ift c8

bie Qcfunbenc SSotjr^cit bic unö ^^reiibe mac^t, unniittelbar fic

bic imö cr()cbt — beim — rcbucireii ©ie eö mir au[ etiuaS 90115

gen)öt)nlic^eä — 90115 gemeine^ unb <Sie iuerben jc[;cn, bofe eS

ou(^ bie (Soc^e u nid^t blofe bie gäfjigfeit fie ju eiitbefen ift.

bie öcmeine Sieucjierbe jiini Seijpict — bie ert)ööt bod) Se^r=

Degierbc ift — xoai ift ber ^WQd bicfcr ©mpfinbuug onberä aii

511 ttjiBen, too« toit nidjt tuiBcn — . Sßir ^obcn freiließ beim

Streben noc^ So()rl)citen — no^ SKifeenfcöoften — nic^t biefeS

peinigenbe dngftlic^e ©efü()t boö lüir bei ber gemeinen 9?eu9ier

Ijobcn ; — bog ift ober oud^ notürlid) benn luir finb üöltig leiben*

fd)aftöIo8 unb rntjig bei ber £et)rbegierbe unfer ©treben mog

oudj no^ bem ^öd^ften gc^en — u bo^ lüir biefeö finb, bo§

fpric^t für bie Ü?cin(jeit n Schöne biefcr ©egier — bie eine ift

ber cpto; o'jpa'irto«; bic onbcre spoi; Tav^r^iioz u barfiber mö^tc

ic^ boß ©ie ^(otoö ©oftma^l tofen, ujoS ic^ jejt lefe, bo hjurbe

3f)nen ein Sic^t bornber onfge^en. — 3c^ f)alte bcn nic^t nur

für fe^r unlüeifc ber Sebeuöluft cinottjmct um fdjneßcr ju leben,

fonbern ic^ üerodjte i^n oud^ njcnn er e§ nic^t mit Dötliger ^^i^ei*

()cit bcS Söiüend tt)ut — loenn er bem genjottfomen triebe e§

äu müßen noc^giebt fo ift er gemein u e§ toßt fic^ nic^t» borüber

fogen — tt)ut crS ttjcit er toUi fo lofet fic^ mon^eS bofür u

bngegcn fagen. ©0 longe lüir 9}?enfc^en finb — bo§ ^ei§t fo

longc unfer beBercS 5öcfen eingcfc^(o§en ift in ©inne — mü^en

lüir iljncn meljr ober lüeniger frö^nen u ber beßere innere äl'Jenfc^

ift ber lüelc^er bicfed weniger t^ut olä er öon feiner fc^tec^teren

9^iatur boju getrieben wirb. UebrigenS bitte id) ©ie lüebcr i^rc

(sie) noc^ fünft eine gute 9iotur bie bcS Äompfenö nic^t beborf

ju öeriüerfen bo ic^ auc^ einigermaßen ju bicfen gctjöre. ©ic

finb ni(^t gerobe fo ju o^ten n jn f^oäcn biefe Staturen tuie

bie onberen t)ö[)eren, bie nic^t nur mit bem äußeren ©djirffol

Slömpfe befteljen mußen fonbern on^ nod) oben ein mit ibrem

Snncrften jn ttjun I)obcn — jene finb ober nic^t ju oeriuerfen —
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fic finb eben luie ei« |d)öncv [d)attigcr Söaum ober eine lic6(ic^

buftciibe 53(ume — man rul)t cjcnic — , jclöft eine (jöljerc 9^atiir

in bem füfjlen frcunbddjcn ©chatten bcö öaiinu^ u erfreut firl)

nn bcr rci^enben 53(ume.

Sd) »üunbere mirf) über bic Seilte 5a§ [ie fiel) mit mir be^

fdjöftigen — luer in aller SBcIt fpric^t bcnn in*) ^oüe uon mir

— tüie fonn id) ben Seilten einfallen? Sc6 luei^ bafe bic meiftcn

Don ben (\eiüöt)ntid^en 2J2enfc^en eä gern ge[cl)ene l)ätten lücnn ic^

bo§ l)artc <Sd)if)Qt baö mid) traf mit weniger ©tärte ertragen

l)ätte, u fel;r gerne ttjiivben fie e^ gefeljcn Ijoben tuenn ic^ mit

meinem je^t eingefc^ränften Seben nnjufrieben id^ mid) obljängig

gemad)t Ijätte uon il;nen — . Sd) lebe auf feinem Sd)lo{3, mein

guter SoniiS, fonbern in ben fleinen «Stuben bie ©ie einridjten

jatjen — u tjabe aud) tueitcr eben feine befonbere öejieljungen

auf eine ^ürftinn alö ba§ id) bie jüngfte ^rincefe uon Gurlaiib'")

in§ englifd) unterridjle, tuofür id) be^al^tt ttjcrbe — über alle

33e5at)lung jluar ift bie 9lrt mit loetc^er ic^ bort im ;^aufe be«

Ijanbelt ttjerbe, — bie ^erjogin felbft fo njo^l al8 bie ^rin5en

u ^rin^efjinnen bie ju iljrem §aufe gel)ören u ^u iljrer 5Ser^

luaubtfd)aft bel)anbeln mid) mit ber aiiggejcidjneften ^Ic^tung. u

nid)t leid)t mag e§ 5ürftli(^feiten u gar Oon föniglic^em ©eblut

toorgefommen fein, mit einer Bürgerin — einer Sübin — an

(Sinein %\\d) ju e§en — toie ic^ nef)mlid) bei ber ^er^ogin jc^on

mit folc^en gegeben t)abe. Titljx ift ber ©agc**) ni^t, lieber

Soui^ u ic^ fc^reibe Sljneu biefen ©rief an meinen einfadjen

©d)reibti)c^ ben <Sie fennen.

Sie fagen mir in Sljrem legten ©riefe fein SBort uon il)rem

gleiße — nur in bem Uorlejten uon ber 3"fric^cnt;eit mit Sljren

i^ortf^ritten im ©riec^ifdjen, tuie ge^t c§ bcnn mit ben übrigen

fingen?

SBoUen @ic nic^t tuieber einmal nac^ ©ieöfau'*) ge^en aber

auc^ gefpräc^iger fein ol8 baS crftc mal?

Seben ©ie n)of)l Soui^, red^t luoljl — id) l)offe ©ie glauben

mirS bafe biefer SBuiifc^ mein ©ruft ift. Sa^en ©ic mic^ 3l)nen

*) Xa8 notiücnbtgc „in" fjaic icf) cingcfc^t, cbenfo bcr 9Ser)tänbIi(()fcit

^qIBcc „ben" in „bcnn" gcänbcrt.

**) sie, ti foü Reiften „<Bad)i"; uor „bcc" wäre „an" einjufügcn.
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offen fugen bnB <Bic 9?ec^t (jotten SO^'^n S3ater nid)t um bie ®r*

Ianbni§ ju bitten uad) 33. jn reifen benn er ^ätte fie 30"^"

rooljl genjiB obgefcftlagen.

5(bien fein ©ie gut u fteifeig lüenn ©ie onc^ nic^t bog S3er«

bienft l)aben fid) fo gemad)t ju l^aben CT()aIten ©ie fic^ nur fo.

Jörenna grüfet Sie u luirb S^nen bnlb fc^reiben erinnern

@ie fie nur felbft einmal. 3lbieu. ÖJrü&en (Sie dtcii rec^t orbent«

lid) üon mir unb fragen i(jn in m e i u e m 9^ameu tüie eä mit \iin

3!)?anu^cripten fteljt. ^. §er5.

73.

B. ^Qtre, ben 13. 9J?al) 1804.

5)ie Dberbergrät{)iu '^) fjat mir Uiet öon S^nen er^citjtt, bafj

<3ie gefnnb mören, unb no^ an mic^ ormcn SDJenf^en büd)ten.

3d) l)abe mid) über bcibc§ finblid) gefreuet. SBarum id^ Stjnen

fo lange nid)t gefdjrieben tjabe, liebe 9}?utter, begreife idj !aum;

aber ic^ übcriaffe mi^ barin gerne bem §ange meinet ^erjenS;

benn tuenu ic^ Sfjuen fd)reibe, mu& id) 3[)nen fdjreiben. SBir

9}?cnfdjen treiben nic^tö, Ujir njerbcn getrieben. Wix ift c§ biefe

3cit ^er ergangen toie gemö^nlic^. Um 9 U^r bin ic^ flüger

al^ um 8, um 10 ffüger alä um 9, unb um 11 lege id^ mi^
5U 53ctte. 2)en anbern Xag um 6 bin id) gerabe fo untüeife, a(§

id) e» ben üortgen 9[l?orgcn um 6 Ufjr mar. 5^ glaube barum

gef)t e§ mir fc^limmer a(ö ?lnbern. 5)en Sinen treibt S^rgeij,

ben 9(nbern Söi^bcgierbe, biefen bie Siebe, jenen ba§ ®elb. ©ie

merben getrieben unb gelangen ju etmaS, ju (Sutem ober iöijfem,

fie fommeu hod) meiter. W\6) aber treibt aßeö, atleS umringt

mi^, unb bringt auf mic^ ein. 3c^ merbe getrieben, aber idj

bleibe fteljen, ba§ le^rt ©ie bie ^[)^fif. Sd) bin nun gerabe jejt

fel)r üergnügt, lucnn baö nic^t märe, ic^ fönnte rec^t traurig fetjn.

©ie mürben oft lad^en mü^en, menn ©ie bie JReit über mid^

urt^eilen t)örten. 3n oielen !55ingen l)at fie 9?ec^t, in folc^en

bie man fct)en fann, ha^ ift gar feine Slunft. 3- ®- ^C"" fi^

foQt, ic^ fei) öerfd^menberifc^ , unorbentlici^, nic^t fleißig genug,

©obalb fie fid) aber einlädt in S)inge, bie man nidjt fef)en fann,

fo fömmt gar poffierlid)c§ 3^"Ö l)eran§. Sd) Ijobe fie fdion

Ijunbertmal in meinem 93eifein fagen Ijöreu: ber SouiS ift ein
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entfcjjtic^ pf(cgmatifd)cr 3[licii[d), ein 50?en[rf) üfjiie ade ficibetts

fd)aft, luib jo(rf)c ^inflc mcl)v. 3)?amjc[I 3ciin, bic ©oiiucriiante,

»irft cS mit alö einen erbörmlicljcn ©tolj üor, ba& mir fein

HKenjc^, bejonberä feine 5)Qme, gefallen tt)oIIc, wenn fte nicl)t

f(^rcd(ic() gcleljtt fctj. ?(ud) (jä(t man mid) im gan.^en ©rnfte für

einen Lügner, lueil id) ^uiücilen jnr Unterfjaltung ber Äinber ein

®ejd)id)tc^en erlogen, nnb eS mit einer lüa[)ren SKiene er^ä^lt

^aOe. '^ind) Ijatk ic^ einmal gefagt, id) ^ntte einen '^'lid) gefefjen,

ber märe jeljntaufenb (Sßen lang gemefen. SBaö ü6erf)anpt boö

^atle für ein Älatfc^ncft ift, baüon fönnen <Sie fic^ gar feinen

93egriff machen. 9?ei[en (Sie nur einmal bnrd) nnb offnen im

®a[t()ofe im 53eifein be§ 90?arqueur§ 3()ren ©etbcntet , nnb in

54 ü)?inntcn lDei§ eö bie gan5e (Stabt, bafe ©ie mit fic^ fütjren:

12 5^riebrid)§b'or, 299 Xtjater in Mourant, unb 67 %\)aUT 18 gr.

nnb 9 ^f. in SOinnse. 2(ber man Oraud)t fic^ gor ni^tg barauf

cinjubilben, ber ©e-^enftanb iljrer Untert)altung 5U fel)n. 3d)

tüar anbert()a(b 2age in ber ©tabt, unb man mu&te fd)on, Sfieifö

^oben einen reid)en §crru bcfommen, einen Suben (gemiß ift er

getauft!), ber (jot am X^ore bem SSifiteur 6 ©rofc^en gegeben,

unb er mirb bcm 9)2agi[tcr Sänge für jebe ©tunbe 8 ®r. geben.

Sem ßonbitor ©djeüing mar \6) ein paar Xf)aler fd^ulbig. S)er

ßonbitor (Sd)cning fagt eö bem 6t)irurgen ^arfdjleben, ^arf^--

leben erjätjlt eö bem Softor 5Rofe, ber Softor Vertraut e§ unferm

^auömäbdjen, ber ^anne, bie §anne öerplaubert c§ ber grau

Dberbergrätt)inn, unb enblidj fragt mi^ bie 9?eil, marum id^

bie§ gcttjan Ijätte? S)en anbern "Xag gef;e id) bcn 9Jing um eine

Partie 93iüarb ju fpieten, unb ba er^ätjtt mir ber franjöfifdje

maitre Vivant, er l)abc eS öon g^i^^'^ictjen gehört, icö felj

©Reilingen 18 Xtjaler für ^u^eu fc^ulbig. ©tauben ©ie nid)t,

ha^ W§> übertreibe, id) fage nur uod) ju menig. Wan flatfc^t

immer uod) bauon, ha^ 9?eir§, atö fte in ©erlin morcn, er in

ber ©onne, unb fie im fc^marjen 5lbler logirt f)aben, ja man

tüiH eg gar nii^t glauben, e§ ift gar nic^t ju begreifen. 5)ic

©aftfreunbfc^aft, bie in S3erliu in fo t)of)em ®rabc ift, finbet

^ier im minbeften nid)t ftatt. 9D?on giebt gmar oft ©c^manfereljeu,

unb prächtig genug, aber ba mirb nur ber eingelaben, bei) bcm
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man oorgeftern 511 ©ofte roax, u. f. ^- ®ie Xoc^tcr gc^ct attc

4 9i^od)cn einmal jum 5(bcnbc[fen beim '^a\>a, notabene, tocnn

fie eingelaben i)*t. §iber bie £eute wollen eö nii^tö anber^ ^oben,

nnb c« ift i^ncn nic^tä peinlicher, al^ jemanben für ütoai üer^^

pf(irt)tet 5u fet)n. S)ie 9^eil Ijotte in 93erün mit i^ren Sinbern

3 9)?at SDJittagd unb ?lbenbs!i bei) ber Xante Sßitlic^ öfflcffen, nnb

als bie 9Jeit ^ertam, t)ütte fte föum ben linfen gu§ auS bem

Söagen gefegt, )o gab fte bem iBebienten bie Crbre ein ^^öfec^cn

SBcisenmef)( ju beforgen, unb ein paar Kapaunen, unb ben näc^*

ften '^ofttag fc^icfte fie ber Xante SBitlic^ für if)re 9J?ü^. Sc^

tonnte gar nid)t fertig merben, toenn iä) attc !(einftäbtifc^e 2äc^er=

(id)feiten aufjagten moüte, bie jebe SBoc^e in |)atte paffieren.

(Heftern f)örte ic^ öon '^Ifl. unb 2. unb 9?., furj üom ganzen

91936, ha^ ber ^ofrat^ ©. gejagt ^abe ju feiner grau: SWobamc,

(Sie ftnb eine (Eoquette, unb bie §ofrätf)in ©. f)abi geantwortet:

mein ^err, i^ laffe mic^ Don 5§nen fc^eiben. 5)0(^ genug f)ier=

üon. 3c^ roerbe biefen Sommer ben ^(ato ^ören bei)

SSolf, itft erinnere mic^, ©^(eiermad^er rooüte eine Ueberfe^ung

baüon liefern, ift fie fc^on tjerauSgetommcn? 5)ie SWenfc^en, bie

S!ritifcr, öerberben fic^ üiele greuben. 5)a fc^reiben fie gange

Sucher, um ju bemeifen, ha^ baö 9Sort mit einem ^ unb nid^t

mit @ muH gefc^rieben werben, ober baB bie ©riechen 2 Wai
beö Xagö unb nic^t 3 3J2al gegeben t)aben. ©ie ftnb glncElic^,

liebe iRutter, baß 8ie fic^ mit folgen 5)ingen nic^t abzugeben

brauchen, unb bafe ©ie bo§ Schöne in ber ©ac^e fc^öner ge^

nießen alö wir. ©ie fc^reiben mir, liebe 3)?utter, in Sl)rem

legten iöriefe, ©ie wunberten fic^, baß man in ^aUe oon 3l)neu

fpräc^e, unb ©ie geben mir gu oerfte^en, bafe 9Kifegunft Wof)l bie

Urfac^ biefer Sieben fe^n mag. 3lber erlouben ©ie mir, \)a% ic^

3l)uen t)ierin nic^t beiftimme. 3Sol)l mag e§ einige — nic^t böfe,

aber bumme, ge^altlofe 3J?enfc^en geben, bie eö gern gefel)en.

Ratten, wenn ©ie waren troftloS geioorben über 3l)ren Unfall.

2)oc^ üiele, ic^ bin eö innigft überzeugt, net)nien Ijerglii^en 9(n=

tl)eil an S^rem 3Boblerget)en, unb um fo Zergliedern, ba fie ©ie

nic^t perfönlic^ tennen, unb fic^ alfo feiner ^artfje^lic^feit be*

wüßt finb. Unfrc Uniöerfität Wirb jcgt in ber X^at re^t

©cigei, S3ötnt'^tri5SricfiPC(6icL g
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illön^cnb; bie Hn^aljl bcr Stubentcn ()nt [id) in bicfem ^iüljJQl)i'

fet)r ocrme^rt, loir ()abcn einen 4'^aufen neue ^^lofeßoren befom=

mcn, bog werben ©ic tüifeen, oud) werben nocl) einige erwartet.

Unter anbern Ijat anc^ ein cjcwifecr ©tcffenß '^j, ^Jeidjarbtö*)

8c^n)ie9er)o[)n'^), einen 9hif t)ierl)er bcfommen. @r t)at erj't üor

bret) üiertel 3a^r 9c{)eurat(jet unb wo^nt in 6oppen()agen.

3d} ijahc fein grojje'g Verlangen bie ßanälerinn ju jel)en. ©ie

lüiffcn aber woljl nid)t, wie cö je^t in ^Dieöfau juge^t. ©eitbcm

bcr (ianjler tobt i[t, lebt fie in i'trcngfter ßu^^öcfflc^i^gcnOcilr »"b

fiet)t feine frembc @ce(e. ?Ind) i[t ftc fo !niderig, boB man

feine Xa^t Üaffce mit einem freunb(i^en ©efic^te üon i()r er=

l)Qlten fann. Sin junget armcS ÜJJabc^cn [)at fie an jtod)tcr

©tatt angenommen, bie ift i^re gan^e ©ejcttfc^aft. — 9?ofenberg,

be^en ©ie fic6 wo^l no^ erinnern werben, i[t jc^t üon Ijier ab-

gegangen. So t^at mir fef)r leib; bcnn wir waren gute ^reunbe,

unb er war bcr einzige ©tubent, mit bem ic^ nmgieng. 3!öic

folfc^ i[t eS wenn man benft, ha^ Uebereinftimmung bcr ®e-

finnungen, unb Harmonie ber ®efüt)(e, ber ^-rennbfdjaft ®runb^

[tein fcl), ba§ beweifen wir. S)enn wenige 9)?enfc^en giebt cö,

bie in il)ren ®eftnnungcn, in i^ren 9J?einungen, unb in djrem

ganzen SBefen, fo fcfjr üon einanber abweichen, aU wir; unb bod)

waren wir greunbe. deiner glaubte üon bem anbern geliebt ju

fein, unb jeber warö bod). Jörenna grü§ \d) unb <Sara unb

3^re SUJutter, unb auc^ bie Caroline, wenn fie nod) in 51)rcm

S)ienft ift.

3tuf örenna bin ic^ fc^rerflic^ böfe, unb fagen «Sie i^r,

Wenn ©ie mir ni^t balb fc^rcibt, fagen ©ie i^r — — ba^ grabe

meinem ^aufe gegenüber ein ©eilcr woljut, bei) bem icft Cirebit ^abc.

3c^ füffe S^nen mit bcr finblid^ften Siebe bie §änbe.

SouiS.

74.

H. 93erlin ben 5. Suni 1804.

3c^ lüiU Berlin nicftt ücrlafeen, lieber Souiö, oljne Sljnen

juDor ein fleineg SSort ju fdircibcn. Ucbermorgcn gclje id) nad)

*) 3n bcr SJotloge ftc^t: <Btcpl)cni, Ötcic^arba.
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bcr Snfcl ^Jiiflcii u tuerbe mic^ bort einige SBoc^cn unter guten

9)Zen)c^en in fd)öner ?Zatur aufhalten u bann nad) ^renjtotu

gef)en. ©c^leiermac^cr fijmt anc^ bortf)in u icö njcrbe biefen

trefflichen greunb boit und) langer 3cit juerft ttjieberfetjen. 3"
9J?ic^aeIiö (ömt er nac^ ^alle alg ^rofeBor unb ©ie toerben H)n

fenneu lernen, i^ lüerbe S^nen einen ^rief an ifjn geben.

9iofenberg t)at mir üiel üon 5()nen eräöf)(en müjjen, 2oni§,

aber nicfitä eben fef)r erfreuliche^ tjabc ic^ getjört, benn ©ie finb

unfteifeig tt)ie immer, machen ©c^nlben tt)ie immer u ^abcn lüenig

©enufs üon 3^rer ß^it " 3f)rem ©elbc — h)o loiß baö {)inauö

:Bouiä! Sdj weif? ha^ «Sie ein rec^t guter 9J?enf(^ finb u red)t

üiel SSerftanb u @inn ^aben. aber bei aQem bem hjerben Sie

cg einft fd)mer5li^ öermißen ha^ Sie 3f)re je-^ige 3^^* "i^)t ba5u

angetoanbt ju erlernen ma§ anbere üor 3f)nen erfunben, entbecft,

erforf^t u bearbeitet f)a6en. 9)?an fann ni^t in jcbem 5(Iter

lernen, baö S^re ift baö befte — bo^ Sie mifeen alle§ biefe§ u

id^ fage S^nen nur St)re eignen ®eban!en. — ?Jnr bcr rechte

Wdk fe^It 5l)nen aflcö übrige t)aben Sie.

Söenn Sie fic^ mic^ atä ^reunbin erhalten motten jo toerben

Sie orbentlid) — glauben Sie nidjt ba§ bie^o etma ein ^opf^anö'")

ift benn ic^ S^nen üortjalte — e^3 ift mein [)ciliger (Srnft.

S)a§ 9?ei( bei feinem ^ierfein mid^ nic^t befudjte ift fo ganj

unerl^ört bafj ic^ gar nid^t§ barüber gu fagen — (Ijier

mit Siegel auSgeriffen.)

3c^ tjobe Ütofenberg eine gute ©m^fe^lnng an g-ran! nadj

3Sien gegeben.

75.

H. Berlin ben 15. ?(uguft 1804.

3c^ l)abe üergeblid) recl)t lange auf ©riefe üon 3l)nen ge='

märtet Souiö u muß 3l)nen enblic^ fc^reiben oljne etma§ üon

3^nen gehört ju Ijabcn. aWeine alten i^ragen füllen ben §tnfang

madjen, mie gel)t e^5 3l)nen? u mie treiben Sie eö? ober mie

merben Sic getrieben u moüon? 3n ber öeantroortung biefer

fragen, mein guter Souiö liegt bic (St)aracteriftic eincS ganzen

8*
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3)?cnjrf)cn u lucnn ©ic mir fic in iljrcr DöHigcn ©röfec Don fid)

bcantiüortcn fönnen \o finb Sie ein 9J?enfc^ tt)ie er fein mnfj.

W\x i[t e« üoräiiglid) c^ut öegangen lieber Souiö u ic^ t)aOe

auf bcr Snjel JRüQen ein t)errlic^eö fieben Qelii^rt, ein tt)irf(id)

ibealijc^eS — benn luaS giebt c8 iüoI)( für ein fcfiönereS ficben

qIö in fc^öner, ja in großer, ev()Qbcncr ^cotnr mit tl)cilö üöUig

üertrauten ^'^eunben u tt)ei(ö fe^r intercfeanten Söefanbten üon

morgen biö fpöt in ben ?Ibenb ^ufammen ^u fein? ßu ben

crften gef)ört ber ^rofefior ©c^Ieiermac^er ben ©ic nun balb in

Sqüüz fetjen merben, 5d) bot it)n ©ie äumcilcn 5U fii^ tommcn

ju lafjen u lieber SoniS, <Sie bitte ic^ um 3l)rer ©elbft miücn

ofleö ünjuiuenben bafe Sie \t)\\ oft feljen u luo mögli^, feine

(Soüegia Ijijrcn, benn ber Umgang u bie Sebren eineö fo ^err=

liefen 9}?enfd)en fönnen nid^t anberS als tooljlt^ötig auf jebeS

nidjt gauj uerborbenc ©emiit^ mirfen.

3c^ fc^reibe Sljnen Diefe 3^'^^" ^^ofe um ©ic ju bitten mir

öon fic^ u jmar red)t Diel u offen üon ft^ jn fdjreiben. Äennen

<Sie ben 35r. iJoref?'') eS ift ein fet)r gefd^eibter ä)?enfc^ befeen

Umgang id) eigentlich in 33ertin geloünfc^t Ijätte eS moüte fid)

aber nic^t mad)en. — ^on 9lei( i)abc id) nod) immer nichts ge*

I)ört megeu ber 3)?anu§cr. u ic^ finbe biefcS ©c^meigen fe^r un<=

frennMid^.

2öir finb aüe md)t ober mcniger tt)ot)( — feiner ganj

fd)(imm.

Seben ©ie tüol)I Souiö u fagen ©ie mir balb ob ©ie

gut finb. <p. $.

76.

B. ^ alte, ben 24. 9(ugnft 1804.

3c^ ^obe 3f)ren Sörief") ermatten, liebe 3J?utter. (5S mirb ©ie

fd)meräen, ba& ©ie auf bie alten S^^QQ^"' momit Sl)r ©d)reiben

beginnt, oucö hjicber bie oltcn Slntroorten merben lefcn mflffen,

unb ic^ mürbe eS mot)rlic^ nic^t magen, fo offenherzig mit 31)nen

ju reben, mie ©ie münfc^en, unb ic^ eö gcmol)nt bin, roenn mir

nic^t felbft einige Söorte S^reö ©riefet bie ßuoerfidjt gäben, bafe

©ic m\d) natf) meinen ©eftänbnifecn nid)t fo uuenblic^ ftrafbar
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finben tucrbcit. Sic bai^tcn mit meiner ©eele, unb fü()Iten mit

meinem ^erjcn, als Sie bie 5K?orte nieber[^riebcn: 2öie tüerben

Sie getrieben? unb ujoüon? 5n bicjcm ?(u9cnbncfe itjo Sie

biefeö (e)cn, liebe SD?utter, fönnten Sie üieHeic^t bereuen, mic^ fo

gefragt ju l)übcn, Sie fönnten benten, id) l)a6e Sie miSöerftanben,

unb id) werbe üieüeic^t, in ber ^olge meines 53riefeS biefe 5l)re

eigne S^^age 5U meiner (£nt[d)utbigung gebrauchen wollen. O nim»

mermef)r. Sie werben überzeugt fein, liebe 9J?utter, bafe taufenb

unb nbermat taufenb 5)inge, bie hm 9J?cnfc^cn umgeben, @inf(u§

^aben auf fein ®ciftige§ unb körperliches, ha'^ (Srjiefinng unb

anbcre 3"f<itligfeiten eS waren, bie jenen jum ®ott mad^ten, bafe

i^n bie W\U unb S^ac^welt anftaunte, unb bicfen l)inunter[infen

liefen ju ben erften Stufen ber 3Sief)l)eit. 'äu^ ic^ bin über=

j^eugt, bau wenige fi^ erhoben auS eigner innerer ^raft, baß

wenige fanfen auS wahrer SSerberbtt)eit, ic^ fü^le eS, boß bie

9[lfenfrf)cn, g"^")'^^" ""^ 33ett(er, getrieben werben, — öom Sturm=

winbe beS 3"^^^^- ""^ öon bem Sporn il)rer i^cibenfc^aften.

2)o(ft fcl) mir bicfe Uebcr^eugung nic^t eine ^ede, mit ber ic^

meine ?^e^ler uml)üllc, fic biene mir nur — fo lautet bie gorbe=

rung meiner SScrnnnft; eS ift aber nic^t wirtlic^ fo — fie biene

mir äum 9)2ittel, mic^ bie 3}?enfcben unb i^re Scf)Wac^l)eiten er-

tragen §u leljrcn.''")

77.

B. !5)reSben, ben 15. September 1804.

?(uS bem ^errlid)en ©reöbcn fcfireibe idi 3l)nen, auS bem

Orte, ben Sie fo fe^r lieben. 2)ie ^erien erlauben mir öon

^aüc abwefenb ju fe^n, unb mid) l)ier einige Qext aufzuhalten.

S^ren legten Srief^*'), liebe SOJntter, l)abe i^ ert)alten. 3(^ öer*

biene eS ni^t, baß Sie fic^ meiner fo annel)men; nein, ic^ öer=

biene eS nic^t. 3d) fage biefcS nic^t auS einer fetjnfoHenben S3e=

fc^cibent)cit, Sie fennen micl) ja, unb id) weife cS, Sie trauen

mir feine SSerfteHung ju. Wiä) abgcfonbert fü^lenb Don allen

9)?cnfc^cn um mic^ t)er glaube ic^, Sie wären bie einzige Seele,

bie mic^ an bie 3J?enfc^cn binbct; ic^ glaube eS nur, benn bie

5?ernunft fpric^t, ha\i eS nic^t fo ift, unb fo nic^t fe^n fann.
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'J)üd) gebe idj i^n nidjt öcvnc auf, bicjen ©(aubcii, bcr mid)

jclifl mac^t. Meine Sieben, Defte SUhitter, mit benen id) 3()ncn

l)ieUcid)t fc^on oft bcjd)ii)crlic^ gefallen bin, aüe meine Dieben

über mid^, mein SBe[cn unb iibax ba§ SBefen ber jDinge — lä^eln

iuerben Sie bieSmal, unb mid) nid)t üerbnmmen — aüe biejc

Dieben Ijot ihänflidjfeit erzeugt. 3)ie[eö fü()(e id) nidjt nur, eö

ift mir tiax, id) bin boDon überzeugt. 3n einer uncnblid)en

^üufc^ung gefangen, üermag id) nid)t mid) frei) ju mad^cn. 9Diir

fällt eben ein, njaö Sljnen einmal 5id)tc jagte: ein junger 9J?enfc^

mu§ nie an fic^ ben!cn, unb immer tl)ätig fet)n. Seat tüciB idj,

tüQ^ er bamit fagcn tüotlte, aber jejt erft tpeife i^ eg. — Wit

ift fel)r h)ol)l im parabiefifc^en ©reöben; ic^ fül)lc mic^ ni(^t, i^

ben!e ni^t an mid), unb biefeS ©lud genieße id) feiten. 3(uc!^

ift ber ^immel mir günftig, benn ba^ SSetter ift fd)ön, fo fd)i3n

alö ic^ nur ttjünfcften fann. 5110 id) in ber ®emäl)lbegallerie

lüor, fa^ id) allen mal)lcnben, jeic^ncnben unb ftidenbcn ^rouen-

äimmern in'ö ©efic^t, toeil i^ l)offte bie Diapljaele 93renna ju

finben. ?lud) geftel)c id^, f)at mir mein ^erj gar fel)r gepod)t,

toenn mid) mein blöbeS ©efic^t ©renna'fä ©eftalt, uor ber Staffelet)

fi^enb, fel)cn ließ. Slönnte id) Sie nur einmal n)ieberfe{)en, meine

liebe 3)?utter, ober and) nur einen au§ S^rem Streife. Ä'ömt ber

SocrateS Sc^leiermac^er balb nad) §alle? 3c^ merbe i^n lieben,

tueil er 3l)r ^^-rennb ift; unb id) lüünfc^c, bafj id) i^m nid)t mif}=

falle, loeil Sie feine greunbinn finb. 3d) luerbe öcrlegcn fcl)n,

ttjenn ic^ i{)n jum ©rftenmale fprec^e; benn ic^ mei^, Sie tuerben

mid) il)m gemal)lt l)aben, unb bann mu& id) mid) fc^ämen. Man
fprid)t fd)on in ^atle üon il)m, unb bie Stubenten finb begierig

auf feine 35orlefungen. ©ine 5)ame fagte mir ot)nlängft, fie l)abe

get)ört, er märe ein Safobiuer. Soüiel ift üoranö^ufe^en, er

tüirb in §alle mit manchen |)erren l)art jufammenftofeen, be*

fonberö mit ben ^^eologen. Sc^ werbe feine ^orlefungen be»

fachen, luenn id) 3eit l^abt, unb feine ^rebigten fleißig t)ören,

bamit ic^ ein beffrer Mcn^dj merbe. ©iefeg ift aber eigcntlid)

mein Sd)er5, benn ic^ beute ^rebigten, fie mögen nod) fo gut

fe^n, Dermögen feinen ju beffcrn; unb ber ©iubrud, bcn Dieben

jumeilen auf unfcr ^erj mad)en, ift nur ein finnlic^er, ber balb
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Uürubcrgef)t, unb (eine ©puren jnrücfläfet. — (£S t)Qt mic^ jcl)r

bcluftigt, mondjer 'Jrcmben ^(eufeerungcn ju oernefjincn, über bie

ij^ilber in bcr ©aücrie. W\x ift nic^tö efelljaftcr, qIö baS

denbe 5lunftgcjcönjä(3 manrf)er Dilettanten. Qu. aücw S3emcr»

fungen, bie ber Snfpcftor mac^t, fc^ütteln fie, ja ober nein, toie

bie ?(ntomQten. 2)a [inb fie entjücft biö in ben [iebenten §im=

mcl, unb nodj lüeiter t)inau§. 9Ser aber mit iiufic()t unb nicE)tg

jpridjt, bcr ift ein SJ^enfc^ o^ne ©ejc^nmc! unb oljne ®efüf)I. — ^°)

78.

H. Berlin ben 15. 7 br. 04.

Coni-3 rva^ Reifet 3f)v ©c^roeigen? njifeen ©ie voo\)[ bafe ic^

eö mir nic^t gut beute? Sn S^nen fann fic^ burd^au^ nic^t§

ücränbert ^aben, moburcb 3[)re Offenheit gegen mic^ aufpreu

jollte — in 3t)rem äuBeren Seben aber t)iettei(^t manc^e§ ma§

©ie mir nirfjt fagen motlen — u barin lieber öoni^ (jaben ©ie

großcö Unred)t — benn fann \6) auc^ fc^on lüdjtQ t()un um ju

änbern waS onber§ fein foßte, fo fann i^ bod^ immer in ber

ferne ein marnenbeä SBort jurufen unb e§ fo tauge mieber^oten

u immer lauter fagen bi§ cä boc^ enbli^ S^r Cbr erreid^t, u.

burd) ba§ D^r in bie ©eele bringt. — 3J?ein guter Souiö id^

Ijabe in bicfer 3^'* fef)r oft an ©ie gebad)t — in ber ^ranf*

furt^er |)anbe(ömctt fiel)t eö böfe au^ u ic^ münfc^e §u tt)i§en,

ob Sdr SSater (cibct — id) bitte ©ie mir bog gu fagen. 9J?ein

greunb ©c^teiermac^er ift jejt ^ier u mirb ju Einfang 8 brS in

§aüe fein, ©ie fönnen benfen, lieber Souiä ha^ ic^ if)m üiet u

mancherlei üon Stauen gcfagt habt — ha^ ic^ i^m aü 3f)re

33rief ge5eigt Ijabe — er toirb ©ie gerne fefjen u get)en ©ie nur

g(eid) jn it)m fobalb ©ie feine 5tnfunft ^ören — tt)un ©ie ci

aber auc^ 2oui§ u öernadjläBigen ©ie biefen trefflichen 9J?enfd)en

nid)t — er mirb pl)i(ofopf)ifc{)e GoUegia lefen — bie t)i3ren ©ie

nur ja — menn ©ie mit 3f)ren mebicinif^en nic^t coÜibiren.

äWeincn S3rief werben ©ie mof)! erf)a(ten f)abcn ben i^

S^nen nad) meine 9?eife fc^rieb u fe()r ba(b ermarte ic^ einen

rcdjt auöfübrlic^en ^rief Don 3(jnen. — (£-5 finb ätoei junge
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^•orfö"'^) in ^aüc, fcnncn @ic bicjc, einen tcnne ic^ u et geföCIt

mir fel)r.

3)ie8 [oflte nur ein 9J?Qt)nbrief fein, mein (juter Souiö, er

jüfltc nur ein ^aar 3<^i^«^" entljalten u ift ju einem ^oar (Seiten

l)erQngemQcl)jen — aber nun aud) abieu. Sdj \)aht Sieilö

9{^Qpfobien ^^) gelefcn — ein treff(id)e§ 53u(^.

Xatpe. ^. ^erj.

79.

B. ^allc, beu 23. (September 1804.

©ie finb jo gut, liebe SJ^utter, unb me^t fann idö 5t)uen

nid^t jagen.®*) 3c^ bin gc[tern bon 5)reSbcn surüdgetommen,

man gab mir 3^ren jujeiten 95rief, ber mir ^^ränen in bie

3Iugen brachte, mie cö lange feiner t^at. Sc^ fel;e jum borauä,

id^ merbe S^nen ^ente menig f^reiben !önnen, benn mir fet)(t bie

(Stimmung, in ber \d) fein mu§, trenn ic^ Don mir fclbft reben

foü. 3c^ bin fo öerbrieSüd), auö einer @öfterme(t bin id) in bie

graufc SSirf(i(^feit äui^üdgcfe^rl. ^Rcin ni^t einmat grau§ ift

bicfe SBirftidjfeit, fo nadt fte^t fie ba, fo erbärmlid^, ba§ man

fic nic^t einmal Oermünfd)en fann. Sd) benfe ein fpag()after

©ütan I)at um bem «S^iipfcr feinen ftebenten Xag ju parobiren,

bicfeg ^alle erfc^affen. ^enfen (Sie fic^ bie grau eines Sanb=

mannet, bie mit bem ^immel tcift, baB er nid)t regnen läfet, unb

ein Stüd grobe faltbare ^auSlcinmanb bem beften ^er^en oor^

jietjt, ba Ijaben ©ie §aüe, mie e§ lebt unb träumt. (Sine folc^e

^rofa, ba§ mau rafenb merben mijc^te, o 9)?utter, baS ift feine

©tabt für mid^. 3c^ fomme mit üoüem marmen §er-^en in mein

^au§, noc^ frof) ber Vergangenen öienüffe, unb ba fdjaut mir

oUeS mit einer Söürgerlic^feit entgegen, ba& ic^ meinen mö^te

tior 3Ierger. 5jie 9?eil trippelt einher, mit i^ren ßatinfi^merjen

unb Krämpfen in aller ©migfcit, unb mac^t unaugftel)lic^e ®e*

fic^ter. 2)ie 9?eife l)at üiel ®elb ge!oftet, unb je^t mufe fie nod)

nad)äal)Ieu. 2öo miU 'Oai ^iuauä? 2Ba3 mirb 5()r ^err 5Sater

fogen? 3c^ bin utdit ber ^()or, liebe 3Kutter, ber ben 2Bertt)

beö Selbes öerfennt, aud) oerlangc ic^ nid)t, bafe onbere eö uic^t

o^teu foUcn, tvcil ic^ cS Uerfd^tpcnbc; aber, mie biefe Seute baS
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®elb lieben, bicje ^QUenfcr, biefe 9?ci(d, toie fic cö ticben toörc

3öncn eben fo unQuöftet)(ic^ als mir. ©inb ©ic profoijc^ in

allem iljren 5:i)un unb ^anbeln, fo l)ciT[c^t in i^ier Siebe jnm

©ctbe bie (jerrlic^fte, reinfte ^oe[ie; bie ^oefie bcr ^üefic. (£§

ertränft fie in feuchter Slnfc^aunng, wie c§ nur 9?npl)aelS 9)?a=

bonna üermag auf baö ?lugc bcö Slenucrö, uub bcS cjefüljlüotteu

^erjeuö, fie licbfofen e§, tüie iljr jüngftcö Slinb. fic füffen unb

l)eräen eS, U)ie ein Jüngling 'ba^ Stlb ber ©eliebten. 9f?eil, al§

er mic^ geftern tt)ieberfat), fprac^: $Run §err ßouiS, finb Sie

aud) tüiebcr ba? 3c^ Hebe i^n fo innig, biefen SKann, unb er

fie^t in mir meiter nic^tö als — bcn reichen Suben. 3a, liebe

ajJuttet, e8 giebt Slugenblicfe, mo ic^ fo tf)öric^t bin ju ttäljneu,

ic^ wäre glücflic^, ttjenu ic^ in ©ürftigfeit lebte. 3d) brauchte

bann nic^t ju fürchten, bie greunbtidjfeit mandjcr Seute gegen

mic^ märe erjmungen, toeil ein jät)rlict)eS Säcf)clu mit 500

%f)aUxn bejatjlt toirb, ungerechnet ber oc^figen ^räfente, bie eS

geben mirb, menn id) einmal nad) ^aufe äurüd gebe ober promo=

Dire. 3)?it all il)rer g^eunblic^feit fönnen eö 9ieilö nid)t üer*

bergen, ttie fro^ ©ie finb, menn if)nen mein ißater cnblic^ bie

eingcfdjidten 9iec^nungen 5af)lt, uü^bcm fie Qd}\ fo lange ^aben

loarten muffen. Sc^ mitl 3l)nen näc^ftenS mel)r fdjreiben, liebe

9)?utter, aber beuten ©ic mein ©c^meigcn nid^t fdilimm. 5d)

\)abt midj nic^t üerfd^limmert. id^ bin noc^ immer ber, ber ,ic^

mar. 3t)ren erften Q^rief betam icft einige ^age üor meiner 5lb-

reife. 3c^ l)abe if)n auc^ angefangen ju beantworten, aber nic^t

enbigen fönnen"); benn Äopf unb ^erj mar mir fo Doli, ha^

xil nichts weiter backte unb füllte, aU meine ^Reife. Sd) bin

nid)t me^r fo t)icl 5linb, bafe id) öor greube nid^t fc^lafen fönnte,

menn id) morgen in einer Äutfdje fat)re; aber auS ^atte weg-

jureifen auf einige ßcit bewegt mid^ fo, bafe ii*^ öor greube nid^t

effen unb fc^lafen fann. 3d) l)abe "Oa^ golbnc ^Talb**) ge=

lefcn, unb jcjt fc^affe i^ eS mir eigen unb laffe eS ^errlic^

binben. 9Sie biefeS S3uc^ i)at mic^ noc^ feinS gerührt. Oft

beule ic^ eS felbft gefc^rieben ju f)aben, unb bo^ tjätte ic^ nicftt

eine Q6k fo l)errlid) fagcn fijnncn. 9?ic^t§ neucS ftc^t für mic^

barin, aber id; Icfc e§ in einem fort. So wirb mc^r ©c^aben
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ftiflcn, üld inQiidjcö jc^Icc^tc SÖudj, fo luic ein trcffli^cr 9f{cbncv

flcfäljvlidjcr fcl)n fanu a(ö ein ©tiinunlcr.

3)at3 Sic Si^cirö 9{()ap[obicn gclcjeii l)abcn, luürbc il)n [c()r

fvcucn, luenn cr'ö loü^te. Sd) t)abe cö nid)t gdcjen, ic^ ticr[tcf)C

Qiid) tücnig baöon, ober bemoljngeac^tet luirb bicfe cinft meine

fiicblingSmaterie tuerben. SScnn man anö bcr ^ljt)[ionomie unb

bem ^Temperamente cineö ©cletjvten einigermaßen auf fein Sljftem

fditießen fijnnte, \o t)ätte ic^ nid)t gebac^t, baß 9Jei( ein folc^eg

93ud) fd)rciben luürbe. 3c6 glaube, eö gehört immer etmaS

^ijpoc^onbrie baju, ber @ee(e einen rcd)t praftifd^en (Sinfluß auf

ben Äörper jujufdjreiben. ^iefeS ift nur fo ein SinfaH, ic^

hjürbe mid^ Don ber g'alfd)f)eit biefcö ©a^eg (etc^t abbringen

laffen.

5d) f^irfe S^nen f)ier jroet) unüüllenbete Briefe mit, ba fic

nid}t an bie Qc'\t gebunben finb.^^)

93c[te SOhitter, 5ietjen <Sie bie §anb ferner nid)t üon mir ah,

bie id) finblic^ füffe. SouiS.

80.

H. S. b. 9^cn 8 b 04.

?Jur iuenige SBorte — nur bie ®ekgenl)eit vSd)(eiermad)er

frül;er ju fel)en, miß idj '5f)nen uerfdjaffen — u Sie befd)tpijren

i^m 5u folgen in attem U)a§ er S^nen fagt. — Sieber SouiS

(Sie fi)nnen feinen be§ercn 9J?enf(^en finbeu.

3f)re Sriefe ^aben mir üiel greube gemacht — i^ fci^reibe

3f)nen fc^r batb — Seien Sie gut gegen fic^ u bie ujclc^e

S^nen too^l tootten.

S?on S)rcgben müfsen Sie mir fef)r Diel jagen. — tüctc^c

©egenb tjaben Sie gefef)cn? ?(bieu.

81.

H. (ÜKitte Oft. 1804)"a)

S«^ bin in großer Unrutje tüegen Sd)I. lieber SouiS, lücber

ic^ nocö feiner l)abcn ©riefe üon itjm — geben Sie if)m biejen

Ijierbci folgenben u jagen mir mit crfter ^ojt ob er gcjunb ober
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Uant ift u. im legten gallc bcfdjroörc ic^ ©ic mir mit jcber

S^o\t 9?a(I)rid)t Don if|m ju geben — . 3cl) bin entje^lid) gc

öngftigt.

X\)m\ 8ic toariim it^ ©ie bitte, mein guter Souiö.

^.

82.

H. 53 erlin ben 10. 9 br. 04.

3cf) ücriebe je^t fd)(ec^te ß^'^en, mein geliebter Souiö —
fle()en ©ie ju meinem guten ®ejd)icf, baß eä bcßer roerbe. 2)ic

arme S3renua ift fortmä^renb uniDot)t u ic^ (eibe feit beinahe

'Jöoc^en an einen fo t)eftigen Ruften baß ic^ faft feine 9Zac^t

jüjlafen fann u üon aller ^Ir^net u S)iet ganj fc^ttjacö toerbe.

3?or brei 3af)ren l)atte ic^ einen äl}nlic^en |)uften aber nic^t fo

t)eftig, ber bauertc einen ganzen tointer — bie 9tu§fi(^t ift mir

fcl)recfnc^ baß e§ tüieber fo fein fnnn. — 3c^ fef)e oft in ber

9iac^t 2ob u. ®rab üor mir — berechne u benfe mir loer — u

^toie jebcr meiner ©cfanbten u. ^reunbc fi^ nehmen toirb nad^

meinem 5^obe u wie er töirfen lüürbe auf meine näf)ere ÜJien*

fc^en — Dft bin ic^ ru^ig bei bergtetc^en ©ebanten — oft aber

ouc^ nii^t u. äUjar bin ic^ bann me{)r beä langen Seiben» falber

unrul)ig olä be§ entfc^eibenben ^lugeiibtif^ — ben f^ait man ja

niefit au§ — u über ba^ maä folgen fönnte, bin ic^ fo üolt=

fommcn rul)ig ba^ ic^ faum baran ju beulen braud^e, — toenu

mirö be§cr gel)t fo follen ©ie e§ erfaljren u aud) ttjenu f^limmer

— bei ©c^leiernmc^er lönueu ©ie oft üon mir erfahren toenn ic^

3f)neu aud) in einiger 3^'* "i^t gef^rieben.

9?oc^ üieterlei ^abcn ©ie mir ju fagen, Souiö u ©ie finb

gcnjoltig ftitt — toie ^at S^nen §. SJ. ©c^leiermac^er gefallen.

Sr mar mit 3^nen aufrieben u münfc^t baB ©ie öfter ju

il)m tommen mögten. X^uu ©ie eö lieber Souiö — ©ie merben

bafür belohnt merben. |)ören ©ie bie (St^if bei i^m? SBie ift

mau mit feinen ^orlefungen jufrieben? 9(ntroorteu ©ie mir

llübf^ orbentlic^ u offen barauf — bafj e§ mic^ intereßirt fönnen

©ie begreifen. —
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3l)rc ''}^aav $L^ortc über ^icöbcn Ijabcii mir iüc()t (]enügt —
fein luort fügen ©ic mir Don ber (jroBcn l)crrlic^en Statur, \vdd)C

©ie bort öe|cl)en f)aben — Sic müficn mir orbciitlic^ bic Orte

nennen it)c(d)e 8ic bort ßc|ct)en — bann reife ic^ fie in ber

Sbee nocl) einmal burd) unb erquicfe mid) baran — . ©ie finb

ja nic^t fo fatter gemeiner Statur bafj grofje (S(^önt)eiten un=

gefüt)(t an ©ie borftbcr ge^en ii bafs e^ bergleic^en bo giebt n

ba§ ©ic fie gcfef)en baran glaube ic^ — fpre(^en @ic mir alfo

bouon. —
S5ie grage hjie eö mit 3t)rem ^^Icifee ftcljt lüage ic^ faum

mel)r ju tl)nn u bod^ toünfc^e ic^ fo fe^nlic^ eine gute 3lntnjort

barauf ^u tjören. — ©ie tt)iBen eö nic^t iraö ©ie fic^ für bie

golge ant()nn mit biefer SfJadigiebigfeit gegen fic^ fetbft — mit

biefcm 5;öbten 3()rer Äräfte — tüenn ic^ nic^t glaubte ba& ©c^l.

äu öiel ^u tljun t)ätte fo ttjürbe ic^ i^m ben ?(uftrag geben mit

3t)uen barüber gu fpred^en.

9Saö ©ie mir Don 9?ei(ö fagen ift mir ni^t ganj uncrtoartct

— tüören ©ie aber ein anberer 5D2enfd) fo fönnten ©ie S^tem
Sßater ein I()eil beg ®elbe§ erfparen — ©ie finb ja fein Äinb

me^r u n)i§en tuag SfJec^t ift u Ijaben Gräfte e§ auöjuübcn —
u fonnten fic^ fagen, ic^ ftefje allein — bleibe aufrcd)t burdj

mid^ — ober falle ol)ne baß ein anberer üerantiüortlid) bafür

ift — , SBenn mein Sitten f)elfen fönnte fo mürben ©ie f^on

lange anberä fein.

2)er S)r. granf ^at mir e^e er 3Sicn t)erlie§ gefd)rieben —
u mir üiel @ute§ Don 9?ofenberg gefagt bem id^ eine ©mpfe^lung

an if)n mitgegeben Ijatte.

Seben ©ie moljl £ouiö u fd^reiben ©ie mir red^t balb.

Ör. u aUe bie meinen grüben ©ic fet)r.

§. ^.

83.

B. ^ alle, ben 12. S^oüember 1804.

Zd) meif], liebe 3}?utter, bafi ©ie, mie alle 9}?enfc^en, bie

gen)öl)nlid) im i^ollgenufj il)rcr ®cfunbl)eit leben, ein mcnig ängft*

lic^ finb, h)cnn Sljucn nic^t »olil ift, unb ba« ift eS. »oä mic^
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fct)r tröftct, über bic trourifte 9^Qrf)ric^t 5f)rcö llcüic(bcfinben^.

3c^ bin ubcrjcugt, 31)rc ÄrQnf()cit ift ]o bcbcutcnb nicl)t, q(ö Sie

fürdjten. ©oüiel ic^ baüon üerftrt)c, bente id), baß im HZagen

ber ©runb 5t)reö Uebelö Hege, benn Sic ^oben gar nic^t ben

Sau ber 53ruft, ber für Äranflic^feit biejer Slrt fe^r em^

pfanglic^ tüore. 3cf) f)(ibt üicie Sal)re lang unenbticö öiet an

meiner Söruft leiben muffen, unb toeife tüie fel)r bicfe ÄronÜ^eitcii

üor^üglicf) geeignet finb unfern ÜJ?ut^ finfen ^u machen, ^enn

Ijier namlic^. wo bii§ ?ttf)men, toaö im gefunben 3"l'to"^c un-

merflic^ gefcl)iet)t, mit Öefc^roerbe öerric^tet njirb, ^ier bringt

fic^ ung bie Sföic^tigfeit biefcö ^rojeffe« qIö ber erften S3ebin =

gung jum Seben, mit ©eroußtfein auf, unb madjt unö

fingftlic^, ba wir eö geftört fe^n; irf) erinnere mic^ noc^ mit

/'^rcube ber bcffern ©egenroart an bie fd^njarjen fraufen Silber

üon 2:0b unb ®rab, bie mir, a(ö ic^ no^ franf toax, beö ?Ja^t§

üorfc^mebten. Siebe 9J?utter, üieücic^t bringt mir f^on 5()r

nad)fter ©rief bie frof)e S^ac^ric^t 3f)rer Seßerung ju. Unb i^

bitte @ie, benfen ©ie bod) nic^t met)r an ben fdjwar^en Xob.

©ie werben noc^ lange, fet)r lange leben ; öerlaBen ©ie fic^ auf

mic|. 3d) f)abc nämlic^ mein befonbere§ IfiJotjIgefaüen baran,

mir aüe meine ©efannte jufammen 5U benfen, mit ber ttjaljrfc^ein-

Iid)en langem ober für^ern ^auer i^reS Scben#. 5c^ ^(ibe feine

Siegeln, nac^ benen ic^ üerfaljre, fonbern nac^ göttli^er Eingabe

öcrt^eile ic^ bie ^tage unb 3a§re. ©ie aber, liebe 9}?utter, ge<

Ijören unter benen, bie ein langet Seben bon mir gefc^enft er>

f)ietten. — Sc^ ^öre 11 Uljr fc^lagen, unb ic^ toill mic^ ju Sette

legen. Sc^ fc^e nur nod) \)cx, roa^ id) ^eute in mein 5i;agebud)

gefci^rieben l}abt.

S)er ^raum ift ber ©chatten unfereö SebenS, toie unfer

Seben ift ber ©chatten eineö fommenben. ©inft, wenn bie

©onne wirb fteljen über unferem ^aupt, ba werben aüe

©chatten fc^winbcn. 5)ann blül)en bie ©terne, bie 225elten,

©Ott jeigt fic^ un^ ol)ne ©d)let)er, unb ein ^er^ wirb fic^

bewegen im 33ufen be» SSeltatlö. — 2lber näl)er unb

näl)er f(^reitet jejt bie lic^tlofe SKitternad)t. SBenn bie Siebe

wirb evblinben, reißen auäeinanber bie trugen ber ^iatur.
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Selten üerrauc^cn, ©teriie faricii, baö ß[)ao3 l)Ört auf ^u fe^n,

imb baö 9^ici)t«J tüirb i^erniditct.

Ci3ute Tiad)t, liebe aWutter!

„Pu Ijaji in mir ben eMen CEricb erregt »

„(Lief ins (Scmütl^ ber toeitcn Welt yi f(^aaen."^'b)

S)en 13. 9?oüember.

©c^(eicrmQd)er ift ein iüQf)i^oft (jött(icl)cr ü)?enfcf), iinb (äct)e(n

inuB id) bo^ über biefen ?(uöfpriid). 2)cnn bo^ mir je ein

3)?ann gefallen fönnte, ba§ fe^te id^ immer in baS 9?ei^ ber

Innnri)(^cn 9D?Ö!:)Iid)feitcn. ?lc^, liebe 3}?utter, mir ift fo tüol)l,

luenn id) bei) if)m bin, unb oft fo nncie^^njungcn fann id) fet)n,

biiö in biefen Stunben ber jebem 9J?enfri)en onl^aftenbe (Scjoiömnö

bet) mir mcit jnrürftritt. 3dj rebe toie ic^ bcnfe, unb ic^ rebc

olteö iDtiö ic^ benfe. 5n feiner ©cgenroart fpotte ic^ meineö

eignen ^erjenä. unb fpotte tuieberum biefeö ©potteö. 5c^ fann

bie ©tl)if nid)t bei) il)m I)i)ren, lueil ic^ bie Stnnbe fd)on mit

einem anbern Solleg befe5t ^abc. 9J?it feinen ^ßorlefnngcn ift

man fc()r jufrieben, er {)at aber bod) luenige ßuljöi^cr. (£r mirb

nic^t üerftanben. 2öie aber bie meiften ©tubenten fo elenbe,

bnmme, erbärmliche ^(jitifter finb, baS überfteigt alle Sinbilbung.

2öä()renb ©djleiermac^er in feiner @tf)if nic^t me^r alö 20 (3tu=

benten ^at, jätilt ber ^rof. SOf^aaS^^) in eben biefer SBorlefung

an 120 3"^örer. Unb roenn ic^ 3()nen er5ä^len lüoüte, maä
ber 9)?aa§ für ein flacher äJ?enfc^ fe^, ic^ »ürbe in ein paar

©tunben nic^t fertig »erben. Sa, liebe 9]?ntter, menn mir ein

ßompenbium ber ©tl)it einer biefer Ferren in bie §änbe fömt,

fo fönnte ic^ ben ganzen Xag bafi^en unb mic^ ju tobt lachen

über baö bumme Qqüq. Unb tuenn ic^ mir SlJZütje geben moüte,

biefe toUe Sbeen äufammenjurcimen, ic^ fönnte rafenb loerben

über biefeö ©efc^äft. 3)enn gar (äc^erlid) iftä toaS biefe DJ^en*

fc^en begriffe f)a6en öon ^ftic^t unb Xugenb unb ©eligfeit.

SBie ©emürjfrömer l)aben fie ^f[id)ten üon ücrfc^iebener ®üte,

üon uerfc^iebenem greife unb 9?ange. 5)a giebt eö ^flic^ten

gegen fic^, gegen feinen 9Zäc^ften, unb ^flic^ten gegen ben lieben

@ott, unb eine ift immer mel)r ttjertf) a(g bie anbere. ?lber toer
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um ottcr 9Sc(t roittcn fann ficf) quo biejem XJa6i)rint^c f)crau§*

luiffcln, njeun cv l)ört, baß cö md}X aii eine ^flic^t cjäbc, unb

baß cö rool)l fommen fönntc, bajj man eine ^flicöt müßte fofjren

laßen, um eine anbere ()ö()ere 5U erfüllen? — 5)a ^at jejt Sofon»

toine®*) ein 93uc^ herausgegeben, ba§ l)eißt: ©ittenfpiegel für baö

weibliche ©efc^tec^t. Sc^on ber Xitel ift mir gu^i^cr; benn

toarli^ fo lange man befonbere Sittenbüd^er tüirb fc^reiben für

9J?änner, befonbere für Jünglinge, befonbere für Änaben, unb

befonbere für 9J?äbc^en , fo lange tuirb man «Sitten aud) nic^t

au&er ben 53üdjern antreffen. Ueber^aupt, benfe id), fönnen

QÜc ©Triften unb 3>orlcfungen biefer Strt nur eine negatioc

Tenbenj l)aben, bie nömlic^: bie alten Vorurteile roeg^uräumen

unb äu jeigen loaä nic^t Xugenb, mag nic^t ^flic^t fet). Unb

^Qt man einmal biefeö 55eftreben erreirfjt, bann fe^e ic^ nic^t ein,

toaö einem meiter ju tl)un fönnte übrig bleiben? 'I)enn ha^

\oa\)Xc 23cfen ber Xugenb läßt fic^ in einigen SSorten au»brü(fen.

5Saö ift Xugenb? Xugcnb ift Seligfeit. Unb ©eligfeit? 3ft

7vrcil)eit. @ö läßt ficö nic^t weiter fragen maS ^rei^eit fet), benn

fie ift ba§ eioige, nrfprünglic^e fc^lec^ttjin Sine, ba§ einS ift mit

ber SSernunft, ein§ mit ®ott, einS mit bem Unbebingten, ha^

fic^ felbft erftärt. S)er Xrieb nac^ ©lücffeligfeit ift gleid) bem

triebe ber @rl)attung, biefer ift einö mit unferm ©et)n, unb

unfer Bc\)\\ ift ba§ ^robutt ber gefeffelten ^^rei^eit. 5)er %ob

äerbric^t bie Letten — um i^r neue anjulegen. SBir finb un=

fterblic^, unb in einem t)ö^eren Planeten werben icir mit einer

öoüfommneren Crganifation roicber ein neucö Seben beginnen.

©0 benfe ic^ über bie Unfterblic^teit. 3n meinem ©eifte ift eS

unauölöfc^lic^ eingefc^rieben: icö Werbe fortleben. Slber ic^ benfe

nic^t, \>a^ mir etwa ein beffereö 2thtn fül)ren werben, unb

bo§ wir üoüfommener fetjn werben, ©^on baä 5Sort öoll*

tommner al? ein Gomparatio ^at gar feine SJealität, fo wie

überhaupt bie Unentbefjrlic^feit ber Somparatioe unb «Snperlatiöc,

ja bie 9^ot^wenbigteit einer «Sprache felbft beutlic^e 53eweife finb

tjon ber ©c^wäc^e ber menfc^lidjen Organifation. ®ott ift nur

ba, wo feine ©prac^e ift. 5)enfe ic^ mir nun unfer fünftige*

i:eben abfolut üoUfommner qU unfer je^igeg, fo ^iefee baö fo=
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öicl n(8: bcr ^untt unfercS fomnieiibcn ©ct)iiS läflp bcm fünfte

ber !!8üUfümmcnl)cit mljn, q(ö bcr ^imft unjcrc<^ luirflic^cn

©c^nS; Qljo ttjöre bod) bic 5I?üIIfommen()cit qIö ein ^unft bc*

cjrcn^t, inib baö ttjibcrfpricf)t fid) feldft, beim bie SPoUfommcnljcit

qIö baö (Siuige Sine, ift ©Ott felbft unb uncnblid). 2)enfe id)

mir aber bic 3"f""ft relotiü tJoUtommner unter einer bcjfern

Drganijation, fo n)äre boS nid)t anberö möglid), q(ö mit bcm

93cmuötfcl)n unfereS Derflangencn iJebeng, unb un[crer nicbriflcrn

Drganifation. ^ofe loir ober in einem I)öl)crn ^(aneten Icbenb,

un8 unjercS irbij^en ©e^nS nic^t erinnern merben, baö mcifj

id). 'J)cnn tuäre bieö, fo mü§ten n)tr nnö auc^ unjercä üer =

gangencn Scbcnö bemujjt fein fönncn (bcnii finb mir un)'tcrb(id),

fo finb mir nie geboljren). — %bn getüife ift cS, gute 9)?uttcr,

bafe cd mot)( ?lugenblide gicbt, gemi&c l)ctte "ißunfte, in benen

mir bcö ücrgangencn Sebenö un§ erinnern. 2)aö finb folc^e

S(ugenblide, rocnn unö ein 9)?enfd), ben mir nie gefe()cn tjaben,

fo befannt üorfömmt, ol)nc ba§ mir unö bemu§t finb, irgenb ein

ä^nlid)e§ @efid)t je in biefcm Seben angetroffen f)aben. !Da§

finb unfere grcuube oon jener gcftorbenen Srbe. jDenn bic

Srben, bie Planeten, ge^en in Ijötjerc SSelten über mit ben üJ?en=

f^cn bie fie bemot^ntcn. 3a t)ätte ic^ nur bie Q^ahe eö auö5U=

brüden, fo mie ic^ eö fül)le, märe meine ^arfteüung nid)t fo

üermorren unb unbeftimmt, id) meiB geU)i&, liebe 3)?uttcr, ba^

©ie aßeö mo§ id^ Ijier fagte, übereinftimmenb finben mürben,

mit S^ren eignen Sbcen. — —
3c^ !ommc oI)ngefä^r aöe 5 biö 6 jtage ju ©^Ieiermacl|er,

QC^, ic^ fämc gern äße Xagc, menn ic^ nic^t fürd)tete il)n ju

ftören. @r mar auc^ fc^on einmal bc^ unä ju ^^ifd^e. 3c^

glaube fc^mef)r{id), bafe it)m 9?eil mö^te gefallen t)aben. 3c^

fanb ©^leiermac^er'ö ^[j^fionomie fct)r ironifc^, gleich im erften

3{ugenblidc meiner ©etanntfi^aft. 3c^ fragte i^n ^ernac^ felbft,

ob er moljl fo märe? C£r Verneinte eö, fagte aber äuglci(^, baß

itjn fdjon üicle feiner öefannten bafür gehalten tjätten, unb

örenno neune biefeö fein SSefen ßanaillerie. ^aö SBort brürft

in ber ^t)at bic ©ac^c fetjr gut auö.

5)a^ id) ja nic^t ücrgeffc, liebe 9J?uttcr, mar in S3erlin oiel
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Särm qU bon ^ier bie S'jQd^ri^t bcS gelben ^5'c^<^'^^*^) onfam?

3c^ jttjeifle nlc^t boran, beim ha man ^ier nur baüon fprot^,

unb Serlin 20 ftarfe ÜWcifen öon ^nöe entfernt ift, )o ift nic^t«

naturlidier, als bofe man bort fagen müßte, f)a{b ^aüe wäre

auägeftorben. ©ie f)ätten nur ^ier fet)n joQen, maS bnö ein

©peftafel ttjor. ^^eutc ift üon S3erlin ber 93efel)( getommen, 9?eil

burfte nic^t bie Stabt üerlaffen, unb baS |)auö bcS Kaufmann?,

in bem bie Duelle beS gelben i^ieberö tjerüorquiüt, muffe öer=

fc^toffen njerben. 2)er arme 9J?Qnn ift gar übet baran, benn

fet)r üiele fc^euen fidö fein ^auä ju betreten, unb SBaaren bei)

i^m ju laufen. SSor einigen fingen fömmt ein 53auer au§ bem

fiaben, mit Xuc^ unter bem ?(rm. Sine Dbftfrau, bie öor ber

^t)üre fijt fragt i^n: toai ^abt i^r ba, grcunb? 'iRüw, \6) tjabc

Zud). „©et)b it)r toU? wollt i{)r euc^ bie ^eft auf ben §al$

laben?" 2)er erf^rocfene 93auer ftürjt in ben Saben jurürf, öer-

langt fein ®elb, unb fagt, er faufe feine öerpeftete 23aare.

3Sie fe^r eö mir leib tljut, bafs id) bie ©mpfe^Iunggfarte,

bie ©ie mir nn 9?eic^arbt^^) mitgegeben ^oben, auö 93föbig!eit

nici^t abgegeben t)atte, fann ic^ S^neu gar nic^t genug fagen. Sie

loiBen tt)ot)I fc^on, ba§ feine ^oc^ter ben S)oftor «Steffen^ auS

6oppen[;agen ge^euratf)et \)at, ber jejt ^ier a(g ^rofeffor ber Wuk=
ralogie angefteHt ift. 3(^ pre bie 9laturp^iIofop^ie be^ i^m.

fiiebe 9Kutter, biefen 30?ann müBtcn @ie rebeu I)ören, toie ba§>

ftrömt, wie baö ftürjt, boB bie 9Sa^rl)eit felbft unterftnfen fönnte

im «Strubel feiner Sßorte, unb man würbe fie ni^t t)ermiffen.

@in gefät)rlic^er SO^ann in ber %f)at, bcffen ©erebfamfeit un§

oUeS weiß machen föunte. 9}?eine 3Seret)rung für if)n ift gan^

grcuäentoä; manc^eö wa§ ic^ wußte, üieleS toa^ ic^ bockte, alleö

roai ic^ a^nbete, gicbt er mir jurücf. SfJic^t fe^' i^ i^n, ni^t

^ör' id) if)n, ic^ füf)(e i^n fprec^en.

2)er S)oftor ^orn®^) ^atte bet) feiner 3)ur(^reifc einen

5lbenb bc^ un8 jugebrac^t. @r crjo^Ite mir, \>a^ er be^ S^nen

gewefen Wäre. Gr ift ein re^t freuublic^er, artiger, einfd^mei^eln^

ber 3J?ann; aber 9?cil meinte, er wäre ein trioiafer Äopf. Sc^

glaube e§ it)m aud^ wof)l.

SSar nic^t in ber legten Qzxi, ha 16) \\o6) in Serlin war,

9 c { g e t , e3nte>$er)<erieftDe((fe(. 9
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ein ^vüfeffov ßroffi^^a) a\\^ 'Bal^inixQ äinucilcn in ^[)xen ^[;cc=

0c|cU|d)aftcnV S)icjcr ßroffi Ijtittc fic^ ben ganzen üorigcn SBinter

\)kx nufgcEjalten, er hm oft ju 9?eil unb ic^ lernte if;n g"*

fennen. §t6cr erft nadjbcm er wicber obgercift tonr, fict eS mir

ein, bajj ic^ if)n fdjon bei) Sljnen 9efet)en t)ätte. @r war ein

jeljr Ijöflirfjcr guter 9}?enfd), ober ujeiter nud) ni^tä. (£r reift

in mcbiäimfd)en 9lngclegcnl)eiten bur^ ^rantreid^, ßnglanb unb

^ortugoll, auf Soften bcr 9?egierung.

SD^ein großer SBuiifd) ift eö, einmal eine SJeife nad) 3lfien

äu madjeu, unb hjenn ic^ midj mit ben erforbevIid)eu Talenten

unb Äenntniffen ttjerbe auSgerüftet tjaben, unb meine otabemifc^en

©tubien merben üoHenbet fein, fotl all mein (Streben ba^in ge^en,

meinem 2Bunfd)e ju genügen. 3d) heuh nid^t, bafi fid^ mir un=

übcriuinbüc^e ©d^mierigfeiten ioerben in ben SBeg legen. 3Kein

üßater tjat gemife nidjtä bagegeu, wenn mir nämtic^ burd^ eine

©teQe, etma alö ^tr^t auf einem ©d^iffe, mein Unterhalt ge=

fidjert tt)irb. 3""^ ^^rauffurter Dkbbiner get)e i^ unb fage: i^

reifte um 'bad gelobte Sanb 5n befnc^en, unb boö öerlo^rne

^arabieg ju finbcn. 2)er ertf)ci(t mir feinen ©eegen gemi§.

SlOer mit ber 5(uffud^ung beS ^arabiefcö ift eg mir ernfter äu

tt)un, liebe 9}?utter, atö Sie bcufen ttjerben. <Sagen ©ie an

<Sara, i^ n)ürbe \\)x fcftöne perlen auö Snbien mitbringen,

unb ber Srenna taffe id) in ßljina felbft eine por^edanenc

SKunbtaffc Verfertigen mit it)rem 9^ameu5uge gefd)müdt. 5)ic

alten ®t)mnofopt)iften merbe ic^ auffuc^en, unb fie mie 5l(ejanber

mit fpi^fünbigen i^ragen in 9Ser(egenf)eit fe^eu. ©c^on taudje

ic^ meine müben ©lieber in bie tjeiligcn SSellcn beS ©angeS, unb

unter fdjattigen ^atmen fud)e id) ©c^ug oor ben glüfjenbcn

©onnenftraljlen. SIber oorerft, liebe 9J?utter, mitt ic^ noc^ auä*

menbig lernen, bafi Siffabon bie ^auptftabt in Portugal! ift, unb

ba§ man ^eutfc^Ianb in 9 Greife tljetlt, unb bann njiH ic^ mic^

erfunbigen, tt)o ber näc^fte 2öeg nac^ Stfien ge^t, unb toeld^c

©tobte unb i^lüffc man paffiren muffe.

S)en 14. S'Joöember.

3d^ fe^e mi^ je^^t in aöer ^rü()e I)in, um ben 33rief jui

Uüflenben. ben ic^ fjcnte abfdjiden roiü. 33Säre i^ ein gi^cuni)
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üoii patiiQr(^aIi|d)=ronioutl)c^cn jDcflaniQtiüiicn a la 3Öcrt^er, fo

I;Qttc i(S) gute ©efccjcn^eit, mic^ in einer fe()r poetifc^en X)nr*

ftcflung meiner jejjigen Umgebungen onSju^precljen. 3)a fi^' ic^

fo cinjam auf meinem <Bopf)a mit Iänblid)em ©trol) auSgeftopft

tion ben ^onbcn ber ^QUött)irtt)Iic^en 9Jei(. SSie obgefaüne

ölotter Dom Saume, liegen bie ©üc^er um mic^ f)er, unb flößen

mir traurige Betrachtungen ein über bie ^Bergänglic^feit ber S)inge.

2)rinn im Cfcn tniftert baö ^0(3 laut unb feuf^et jämmerlich,

njeil e^ ocrbrcnnen mufe. (3c^ §atte mic^ and) fo onöbrücten

fönnen: hai ^olj fniftert unb mac^t ein grofeeä ©eräufc^, unb

fuc^t finbifc^ bag ©raufen be^ SSinbeö ju übertreffen, aber ber

Sßinb pfeift bö^nifc^ in bie fR'öf)xt unb (ad^t eS auS.) !Die S^iatut

t)at ^eute i^r weifeeä <Sterbef)emb angezogen, unb' baS ^tobten»

gerippe ber jnje^ S'JuBbäume üor meinem ^^enfter fc^aut mic^

läc^erlic^ an. — 3c^ bitte ©ie red)t fet)r, liebe SOJutter, (offen

©ic biefe trefflicJjc 'Blihh^, toorin ic^ mic^ gleic^fam fclbft über»

troffen f)ahi, in ben greimfit^igen rücfen, unter bie ni^t poli*

tifc^en 9^ac^ric^ten.

6ic beuten ftc^er, liebe ü)?utter, ic^ üerftecfe mic^ hinter einen

fo langen Örief, um ber '^xaQc au§5unieicf)cn njie e§ mit meinem

gleiße ftunbe? 9Sa§ foll i^ S^nen antroorten. ©^ ift noc|

nicf)t gut, aber boc^ beffer als fonft; benn ic^ befc^äftige mic^

je^t mit 3)ingen, bie mir eigentlich greube madjen. Sc^ borf

©ie oud^ üerfic^ern, ha^ id) noc^ mel)r üon nun an beginnen

njerbe, anftrengenb ju arbeiten, ©in großem ^inberniB liegt in

meinem eigenen ©eifte, ic^ fann nemlic^ meine §Iufmerffamfeit

nic^t 5ufammenl)alten. ©in ic^ nun j. 93. in einer ©orlefung,

bie mic^ intereffirt, etnjo in Steffen^ S^aturpljilofop^ie, fo \)öxc

ic^ ganj aufmerffam ju. 9Zun aber tömmt ein SSort, ha^ mic^

fcßelt, ein SSort, beßen ic^ mic^ fc^on einmal genju^t, nur toieber

ju erinnern fi^eine, unb Don bem ic^ baffelbe fage, xoai ic^ oben

fagte oon unfern greunben anä jener gcftorbenen Srbe.

55iefe§ SBort nun 5iel)t mic!^ n)eiter unb immer njeiter ab, ic^

fomme mir felbft unbetouBt in eine gan^ anberc 5ltt)mogpl)äre,

unb fo ift bie ganje übrige ©tiinbe für mi(^ Verloren. ®rabe

fo gel)t eS mir in meiner ©tubieiftube. Slber fc()on barnm werbe

9*
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i(^ jc^t anfangen mit mcl;rcvcm Grüfte ju arbeiten, nnb mir öor«

jüglic^ re(f)t üiele cnipieri[d)e Äcnntniffe einäufnmmlen, um mic^

j^u meiner üortjaOenbcn großen 9?eifc für Statur unb 9J?en«

fc^cnforfc^ung fo üicl mie mögtief) auSjurüftcn. Syrern SBunfd^e

etmaS \)on meiner Sieife jn I)ören, tüiti idj gelüäf)rcn gerne. 3(^

Ijobe ein fet)r üoüftänbigeö 9{cifejournaI geführt unb mein S3or*

fa(j tuar, eS S^nen ganj ju fcf)irfen. 5l6er id^ fal) bo^ mir!(id^

I)crnadi, bafi eö gar ju unbebeutenb jelj, unb nur für mic^ felbft

einigen SBertt) f)aben fönne. 9Baö irfj alfo t^un !ann, ift S^nen

einige 9(u§äüge auf ein paar ©eiten ju fc^idfen, unb baS iüerbe

ic^ tljun baö näd)fte 3J?at toenn ic^ S^nen fc^reibe.

9fJatf)en (Sie ©d)(eiermacr)crn freuubfc^aftU^, er foHte fein

^er^ benjaljren üor bcr füBläc^elnben 9?ofatic'^), feiner ^au8=

genoffinn. 9BaS mic^ vccl)t feljr crftaunte, mar, bafe 3()nen

i^ran! re^t Diel ($Jutcg Don 9^üfenberg gefc^rieben ^at. 2)enn

ic^ meifs mafjrlidj nid)t, maö fid) uiel ®uk^ Don i^m fagen läfjt.

3dj fann ganj unparttjeiifd) urtl;eifen, benn id) liebte iljn. ©r

ift ein guter üWenfd^, ein gtürfHc^ befangener in einem engen

^ori^onte, unb meitcr nic^tg. — Sd) möd)te mot)( mißen, mcr

a:\ ^rant'ö (Stelle nad) SBien fommen mirb, ic^ l)Qbt moljt oft

fc^on baran gebac^t, ba§ man moljl 9?ei( t)inüberrufen fönnte,

benn er möre boc^ faft ber einzige, bcr il)n frfe^en fönnte.

©eftern ift Don Serlin ber 93efet)I gcfommen, bafe aüe bie

Seute, bie Ijicr beim ^luöpaden ber aug 9J?a[Iaga angefommenen

©adjen jugegen tüoren, 14 ^ogc Ouarantaine galten müßten,

^eute merben fie alle in einem §aufe eingefpcrrt, unb bog §aug
mirb bemac^t.

^at Srenna meinen ©rief erl)nltcn? Sc^ grfifee fie Ijerjlic^,

unb münfc^c it)r gute 93e&erung, üorjügtid^ beSmegen, bamit fie

mir antioorten föune.

©c^leiermac^er mac^t mir Hoffnung, ba^ ©ic mot)( einmal

^erfommen mürben.

Sennen ©ic 9io|enberg'iS ©ruber? @r ift in öertin, unb

mo^nt mie ic^ glaube bei SBeffcI^^*). !J)aS ift ein 53ilb! S)er

mar fo feiig Ijicr, ba^ er nic^t einmal xoü^tz, mie ber 2öelttt)eil

Ijicfee, in bem mit mot)nen. 3c^ fragte iljn, unb er meinte: 9lfien.
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2i?erbcn <Sic mir je bicfen (angcu S3ricf öerjei^en, liebe

ÜKuttcr? Soui«.

84.

B. 5)en 20. 2)ccember 1804.

SfJur einige SBorte, liebe SWutter, uiib bie fc^reibe idj 3f)nen

barum, um mic^ ju überzeugen, boß ic^ noc^ meinen Äopf \)abc.

3c^ rei[e mit ©c^feiermac^et nac^ S3erlin, bcn Sonntag, auf bem

^oftmagen. ^ören <Sie ben fommenben Dienstag S3ormittag,

prä^ife um 10 ll^r, in S^rem 3i'"ni^i^ flingcüt, matt unb faum

üerne^mtic^, fo benfen ©ie: braußen fte^t bcr arme erfd^rodene

Souiö, jitternb unb ftc^ befinnenb, ma§ er jagen foll. O liebe

aWutter!

3c^ tueiß, bie arme S3renna ift franf. ^^iele biejer ^erbe

Kröpfen nic^t in h^n 93e(^cr meiner greubcn, Sie mürben bor

bem ^runtenen erfd^rccfen.

Gin £inb bin i^, ein emigeg Äinb. Unb folt i^ bcn

©Ottern nid^t banfen für il)re Siebe?

SouiS.

85.

H. 93 er I in ben 26. Senner 1805.

©Otiten ©ie mirftic^ beS^alb nid^t gef^rieben {)aben meit lä)

S^nen nod^ nic^t gcfc^rieben, ba§ more munberlic^ 2oui§ u boc^

fc^eint mir§ faft fo, boc^ fei bem mie if)m motte ic^ fcftreibe

S^nen gerne befonberS ba ic^ St)nen fagen mill ma§ xd) S^nen

gerne fage. 34 mar re^t fef)r aufrieben mit S^nen.
@ie boren ba§ fo gerne aU id) eS S^nen fage, u. marum au(^

nid^t. 3n jeber Sflüdfic^t mar ic^ ä^f^^if^c" "u^ "i^t mit 'bem

ma§ ©ie zugelernt ^aben. SD?ef)r gemorben finb <3ie al§ Sie

maren. Sie mifeen aber nic^t me§r aU Sie tonnten u mic^

bünft Sie irren gemaltig menn Sie glauben ein Wlann brauche

nur öiel ju fein o^ne üiel ju mißen. S5a3 Sein läßt fic^ nid)t

erlernen, ba§ SSi§en aber öerfc^affen. — 2)urc^ baä Ücber=

fpringen bcr SRubimente ber SBifeenfc^aften benimmt i^nen bie

©rünblic^teit^^) u ma^ man ffar fät)c mirb bnrd) einen Schleier

ocrbunfclt. Sie Ijören 9Jaturpljifofop(jic u miüen mcber St)emic
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iiüd) ^^Ijific. ©ic fönnen alfo gar nic^t 9el)öri9 üci[tcl)en livaä

aiid) }^n l>crftcl)cn ift; u biefcö ^luffafecn bcö ©anjcn, ober incl*

mcl)r ergreifen — eincä 2()ci(ö beweiben boö man [ürö ©01130

l)ftlt gicbt eine 9(rt Don ^trrogoiij, bie %f)i\ti mifeföHig %f)t\[i

fdjäblid) ift. -- ©ic fagten mir (id) erinnere mi^ bor SBorte

jlpor nid)t aber ber ©ebanfe h)ar§) bie Söefc^eibenljeit triirc nic^tg.

(Sie Ijaben einigermaßen 9?ec^t aber nic^t unbcbingt. 3d) tuitt

nid)t bafi man feine meinnng über toaS c8 au^ fei ()inter einer

anbern falfdjen Derberge, ic^ \mü aber baf3 man nad) Umflänben

entmeber ganj fdjlüeige ober fic anf eine gett)ijje meifc äußere.

3d) toifl nid)t baß man nic^t ge^e man foQ aber nic^t mit Sifen

bcjd^Iagene ©tiefet haben. ©d)(. ben ©ie bod) aner!ennen u ju

mürbigen üerfteljen, er miß !3t)uen tüol-jl — er fannte ©ie fc^on

burc^ X()eile Sfjrer ©riefe an mic^ — fragen ©ie it)n \üie id) eS

meine menn ©ie mic^ nic^t Derfte^en foHten; aud) er fprac^ mir

Don S^rem, etmag abfprec^enben
, feljr beftimmtem SBefen —

mi)gen ©ie it)n ferner barübcr fragen. 9Bie gut id) eö mit Sf)nen

meine bog benfe ic^ mißen ©ie.

W\x gef)t e§ erträglich u örenna faft gut nur baß fic noc^

fef)r fd^ma^ u angegriffen ift moö, tvk ic^ fürdjte, erft mit bem

3*rüja^r fidj gan^ Verlieren mirb.

Tloüi^'^) ift uun aU gan^ frifc^er 2)oftor ^ier. — ©0 üiet

er braucht toirb er überall üerbiencn braudöte er aber mcf)r mürbe

cS it)m fdimer merben; er paßt nic^t in bie SBelt — njo? bag

ttjciß ic^ toa^rlic^ nidjt.

ipaben ©ic ©riefe üon S^rcm ©ater gehabt?

Slbicu lieber Souiö, fein ©ic etmaö meniger geniaüfc^, ober

ücrfc^ieben ©ie c2 bi« ©ie meljr ©toff gefammelt um bie Genialität

bie ic^ übrigeng berel)re mic fic^S gebührt, auf etmaS mirfen ^n

laßen u ju mirfen.

93r. ©ara u bie 9)?utter grüßen.

9Korij, ber eben bei mir toat grüßt fc^r.
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86.

B. fQalic, bcii 26. 3anuar 1805.

jDiefeii Srief bcgiiinenb, cjute 9J?utter, jiidje ic^ mir ju Der*

cjcflcmuiutigcn jene ©tuitbe, too, fo toie jejt ic^ ^fjiien pm erften-

mal fd)rieb, a(g ic^ l)ierf)er fam. SSie jo jc^ncü uergiengeii alle

bieje Xage; öicte gcjcöanbet biird) unfiniiigeä Scbeii^''}, bod) aud)

mQnd)cr gefrönt burd) Xugenb unb 2Bei^t)eit. SBie id) fo üielc§

^Qtte beßer machen fönneii, boüon lüid id) nic^t reben, beim eine

begangene Xtjor^eit bereuen, i[t ma^rlic^ äe()"fi^<^ tf)öri(^t. 5lber

ic^ bin bod) befeer gctoorbcn, öiel beßer. Unb wenn and) bie

jc^iüod^en Sinne fet)len, be^ Seben^ I)eiliger @rnft, ber mic^ ein=

mal ^at ergriffen, üerlä§t mid) nie, unb feft ftef)t mein ®eift,

unb njanft nic^t. SBenn auc^ jung nn 3at)ren, \o [)abe id) fo

niel boc^ jcbon gelebt, unb fo üieteS erlebt, bn^ mandjer DJkn^

fc^en Sitter, je^nfac^ genommen, abfpringen lüürbe, am erfien

SSiertel meinet fiebeufS. S)enn in mir lebte id), unb bem ©eifte

ift feine ßdt gegeben, fein Seben ift unfterblid), mie e§ nie be*

gann. 2)ocö ba§ ic^ mic^ ergoßen fann, an ber 3}Zenfc^en füm=

mertic^e greuben, barum l;affc ic^ midj. 2)enn nac^ greit)eit

bürftet meine @ee(e, unb nad) Siebe feljn' ic^ mic^ — umfonft,

bem ©efangenen ift fie ni^t Vergönnt.

2)en 27.

2öie fic^ nur bie 9)?enfc^en, felbft bie bcften, bie greuben

ber (ginne loben mögen, ba§ Ujerbe id^ nie begreifen. 3n il)rem

^robufte erlifc^t jebe ^^ätigfeit, fo ftirbt alle ©ef)niud)t in ber

Sefriebigung. 2)ie Duaalen be§ ^antalmS finbe id) parabiefifd)

reijenb, benn l)od) feiig möre ber, ber bie ^unft üerftünbe, etoig

äu fc^meben änjifd)en SSerlangen unb ©enuß.

3c^ toiU S^nen auc^ maö baoon erjd^len, liebe 9J?utter, mie

mir'ö im ®emütl)e mar, alä ic^ in ^atle toieber anfani. 3(n ber

^oft mar ic^ abgeftiegen, unb gieng nac^ ^aufe. 2)ic ©trafen

maren fo ftilt unb tobt, ali tjätte bie ^eft ^ier gemütt)et, aber

eö fam mir nur fo lior, meil ic^ ben berliner Särm no^ im

Äopfe ^atte. 9^un Ijatte ic^ auf bem §eimmege bebac^t, mie mir
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bct) JReirs otlcS fo öcmcin, fo obftec^cnb, unb fo crbftrm(i(^

|rf)cinen »ücrbe, unb id) freute mic^ rerl)t eigcntlid) barauf. 2öie

irf) ober in'ö §nuS trete, ift atleS fo (jübfdj orbentlic^, bofe

ic^ in bie peinlid)fte Sage fomme, bie fid) nur benfen lä&t. Sebcr

grflfet mid) ganj freunblid), o()ne §err Öouiö, bie 5linber fommen

unb fragen, n)aS id^ if)nen mitgebradjt ^obe, furj, eö lüor feine

©pur uon '!|5()i(ifteret) Dor[)ünben. ?(ber biefeS poetifc^e betragen

toor mir fo ^unjiber, bafe ic^ ^ätte au8 bcr ^aut fQt)ren mögen,

benn idj tonnte midj über nid)t§ luftig mad)en, unb atlcr (Spn§

mar mir uerborben. 2Benn jemanb, mie 'dlc'iV^ gnn^eö ^an^

nic^t nad) meinem ©inne ift, fo miß ic^, bafj eS mir nic^t einen

?(ugenbid gefalle. 9Bie auc^ ^ier, fo ift mir in fjunbert anbern

gäßen bie gotbnc 9J?itteIftra6e jumiber, ob ic^ gleich fonft atleS

liebe, maS Don ®o(b ift, meil id) bafür Äuc^en faufen, unb nac^

öerlin eine 9?eife machen !ann. @ie merben fic^ mo^t fet)r ge=

munbert traben, ben 9J?orit^ batb mieber ju fefju. (£r fom, jatilte,

unb promoDirte. ©in großer (£öfar! —
Sd^ ^c^^^ mit 9?eit öon 3^reu 9J?anuSfcripten gefproc^en.

@r fagte mir, er l)aht nod) nic^t ^e\t gel^abt fte burd^jutefen, er

motte e§ aber batb t^un. (Sr geftanb mir aber aud^ (mir im

S3ertrauen, nid)t für ©ie), ha^ er fürchte, e§ möge nid^tö für ben

üor^abenben 3^^"^ braud^boreS barunter fe^n, unb er mürbe fid^

fc^eucn S^nen ha^ ju fagen.

9Bic gel)t e§ bcr lieben örenna? — S<^ bitte ©ie an ©ara

ju fagen, ba§ id^ fie fier^lic^ grü^e unb näc^ftenS mürbe icE) mein

SSerfpredE)en erfütten, unb i^r einen Sörief fd^reiben, morinn Söalb

unb §üget, Siebe unb ^reunbfdjaft, Serd^e unb 9J2orgenröt^e bor*

!ommen merben.

3d^ ^aht ba§ ©ried^if^c mieber angefangen. 9J?orgcn ^abc

id^ bie erftc ©tunbe, id) Icfe ba§ fünfte 93ud) be§ |)erobot.

3n biefen Dfterferien merbe i^ nad^ C^Qufe reifen, um mid^

na^ einer britte^albjätirigen ?tbmefent)eit meinen Sttern, meinen

3^anten, unb meinen Dn!elS ju pröfentiren. 3c^ freue mic^ rcc^t

fet)r barauf; benn id) fann mir fef)r Iebf)aft ben ©peftatet beuten,

ber in ben erften 3 ^agen mit mir fcl)n mirb. ®a mirb benn

jebcr mic^ beguden unb begaffen, unb mid^ §err S)ottor nennen.



137

3a meine eigne ®roi5mutter »irb faum bic (Sonrage f)Qben, mic^

tüie fonft ju bu^en, ba fte ober Qn(^ nid)t ©ie ju mir fagen

mag, fo f;ilft fie fid) [o ()erauö imb jpric^t 5. 3?. ©^on lange

l)icr? rcd)t gefunb? (^21uögcla[[en: bift ®n.) 2öerben balb pvat-

tifircn? Ucbcrfjaiipt merbe id) in ber Subengaffe üicl @()re gc*

nie&cn. 9lbcr gcujiö nnr in bcn crftcn 2 ^Tagen. SBenn man
mic^ lüirb fcnncn {erncn, ha fjcifetS: id) jcl) ftof^, ein Subcn*

fcinb u. f. m. 3nbc[fen mcrbe id) mir Diele SOfZü^e geben, gegen

bie 3nbenmäbd)en, unb gegen meine fc^önen Soufinen jo galant

al§ möglid) jn fct)n. 9^un fte^e ic^ jum ©et)fpiel bei aJJamieÜ

®umper^"^) unter if)rer §au§tt)üre, unb ber ^er^\eneroberer 3taron

Bamberg fte^t aut^ ba. 2)er fragt mid) nun: ^err 53arud), ift

9}?abemoii*e[Ie ®. nic^t jetjumal [c^öner gemorben, feit S^rer ?lb-

lüefent)eit? ^d) aber ermiebere fe^rfein: ic^ bitte um SSergebung,

9J?amfelI mar fo fcftön, ba§ fie gar nic^t ^at fc^öner mcrben

!önnen. 3Iber Iäd)e(nb unb fe^r moquant fpric^t barauf 9)?amfetl

®. 5u mir: St), §err ^o!tor, fann man in §atle auc^ fpottcn

lernen? Sci^ fage bann mieber mit einer SSerbeugung: ^d} bitte

3f)nen. Unb fo gef)t'ö fort.

5{uc^ mirb mein 3?ater böfe fet)n, bajj \6) nid^t fran^öfifc^

fpre^en fann. Ueber^aupt menn er mic^ frögt: lieber «So^n,

ma§ ^aft S)u benn in biefen 3 Sauren, unb für ba^ öiele ®elb

gelernt? ic^ mcrbe nic^t mißen, ma§ ic^ i^m antworten foö.

Sieben ©ie mic^, meine 9}2uttter, ic^ bin and) 5f)r guter ©ot)n.

SouiS.

87.

B. ^allc, ben 17. gebruar 1805.

3c^ gtüeifle ind)t, ha'^ ©te meinen Vorigen ©rief merben er*

galten ^aben, unb jejl toitt ic^ ben Sf)rigen beantmorten.®®)

©c^teierma^er grü§t ©ie.

Um nun nic^t lange 5U morten, mit bem ma§ i(^ fo gerne

fagen toill, loeü eS mic^ fe^r brüdt, beginne ic^. Sfjr Srief,

meine liebe 9)?utter, mar ja öoHer dornen, olle gerichtet gegen

ben meic^ften ^^ei( meineä ^er^enS, bafe fie mid) fef)r mußten

fc^merjen. 5)a mir nun nichts merttjer alg S^rc ^jreunbfdjaft,
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JQ [tc baö cin.^iQC mir tücvtl)c ift, fo faiin mic^ nicf)tä mct)i'

fdjmcrjen, qIö njcmi ©ic citaubcn, baf3 ic^ fic ju ücrbiencii lüä()nc.

SBcmi ©ie nidjt luifjeii, loic bicö Ijicrtjcrfümt, imb i^ felbft cg

3I)ncn Qud) nidjt fagcii tonn, fo ift cS äitm tocnigften tootir, bau

mir bic[eS einfiel, olö id) beii ?fnfang S^reö ©riefeö laö, tüorinii

©ie meinen, id) Ijottc 3()"C" iüol)( barum uo^ nidjt 9ejd)rieben,

meil ©ie mir ouc^ noc^ nid)t gefdjrieben Ijnbcn (um mic^ fe^r

empfinblid) an ©ie ju räd)en.)

2)a6 ©ie fid) nic^t [d)euten mir nn^urottien, ic^ foHte ni^t

jo genialifd) feljn, bnjj ©ie nemlic^ nic^t fürd)teten, id) fönnte,

©ic mi^t)cr[te^enb , mic^ bamit gefränft füljlen, inbem ic^ eä

für ©pott Qd)te, bog überjeugte mic^, me^r qI§ je ettüoS, toon

ber guten ÜJ?einung, bie ©ie üon mir f)aben.

5Ibcr mar eS 5f)nen benn (Srnft bamit, liebe 93?utter, bofe

©ie an ©c^I. fdjrieben, \6) tame St)nen fo affectirt uor? @r

er5Qf)Ite mirS, unb ba^ er eben fo fefir loie ©ie biefer 9)?einung

fei), oerbarg er nic^t. Wix tt)Qt biefcS fef)r tue^. 9'?id)t barum,

med id) mi^ betroffen füt)(te, aud) nid)t barum, med ©ie mir

Unredjt tt)un, benn id) mufe mic^ ja freuen, \)ü^ ©ie mir Un«

red)t t^un. 3c^ toitl nichts mel)r fdjrciben, id) fann nichts mel)r

fd^reiben, ic^ barf ja iiidit.

3c^ tüollte, ic^ ^ätte St)nen alle ßf^^unggnac^ric^ten ouä

©adifen mit5utf)eilen , babel) fönnte ic^ nid)tg affectircn, ©ie

trauten meinen 3Borten, unb id^ füllte bamit biefen Sogen auS.

Stber ic^ bleibe toer ic^ bin, toenn au^ nid^t toaS.

£oui§.

B. 88.

3)cr Ic^te örief, ben ic^ 3I)nen gcfc^rieben f)abi, f)at ^troa^,

\äi ^meife ni^t maS, in mir jurüdgelaffen, baS ic^ fo gern au§

meiner ©ruft Dertifgen möd^te, menn ic^ ni^t fürchtete, mir no^

mct)r baburc^ ju f(^meräen. S(uc^ ©ie, liebe 9J?utter, t)aben bo^u

beigetragen, meine 3eit freubenleer gu machen, \)a^ ©ie mir nic^t

fc^reiben feit fo lange. 3c^ loürbe furchten, ©ie burc^ meine

^rätenfionen ju beleibigen, unb foId)e Silagen untertaffen, allein

bcd ^crjenS Sitelfeit fann ic^ nic^t be5ät)mcn, unb lügen luiU ic^
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nic^t, 3()nen nid)t. 5((^, toic fern ift mir aller (^^orjftnn unb

alle 3"fri<^^<?"l)f't. Sd) I)abc mid) auf @d)(cicrinac^cr gefreut,

II üb mid) oft mit i(jm getröftet, mcnn ic^ mic^ einfam füllte,

allein mit mir gel)t alleS rüdmärt^, auc^ bamit ift'ä au§. ©ic

\]<ibc\\ m\6) ja beffeu üerfic^ert, liebe 3}?utter, bafe ic^ i^m gefallen

l)abe, unb auc^ mir entgicng e*3 uic^t. ?l6er feit einiger 3^'^, fo

oft ic^ ju il)m fomme, bin ic& if)m fo gleichgültig, ta^ er mid)

nic^t einmal falt aufnimmt. Smmer fiel)t er auS, alö merbe er

geftöl)rt, unb boc^ l)ei^t er mic^ ni^t fortge^n. 3d^ mißtraue

meinen ©innen feljr, boc^ ^ier fann i^ ni^t irren. 9hin bin

ic^ auc^ nic^t fo tljöric^t ju benfen, bafe ©c^l. äuföHig übelgelaunt

gemefen fe^n fönne, benn ein folc^er ü)?ann mirb fic^ üon Saunen

nic^t bet)errfc^en laffen. 9lber ber einzige ©rnnb ift ber, ha^ \6)

\i)m, meiner ©c^roa^l)eit unb 2;räg^eit njegen, Deräc^tlic^ fc^eine.

— 3Saä foU id^ ma^en?

Sn 14 Etagen reife ic^ nac^ §aufe. Wö6)tci\ ©ie mir bod^

noc^ einmal f(^reiben, üor meiner §lbreife. SSiffen ©ie fc^on

ha^ bie Äanjlerin ^°") geftorben ift? 3d) fürchte in aüem Prüfte,

ic^ merbe fc^lec^t beftet)en, toenn mic^ mein SSater nac^ ben

^rü^ten meiner ©tubien fragt. Sinige Seute, bie öon meiner

gaulljeit njußten, unb ^örten, mie ic^ felbft fo offenl)er5ig fie ein=

geftanb, bie urt^eilten gar mcife, ic^ bilbe mir ein, ein ©enie -ju

fe^n. 3)enn, raifonnirtcn fie, toer in aller SSelt toirb ber fflaxt

fe^n, einen i^etjter fo Don fi^ jur ©c^au ju tragen? §llfo

meil bie^ ber Soui^ tt)at, mufe er beuten, biefer anfc^cinenbe

i5el)ler gereiche i^m jur S^re, nömlic^ er benft, ein ©euie mie er

fet), t)obe beö Serneng ni(^t nötl)ig. Sd^ finbe ni^tä ttiörid^ter

alä je etnjaö in ber Sßelt lockert id^ ju finben, barum miH ic^

bie hieben auc^ ni^t fo nennen. 5tber bei allem bem, liebe

3}?utter, mill i(^ eS nic^t (äugnen, ba§ mir eine folt^e SJefc^ul»:

bigung me^e tl)un mürbe, üon folc^en bie i^ achten mu§. Sft eä

nic^t ein Sammer, ba& mandie fic^ einbilben, ba§ Snnere anberer

erforfc^t ju ^aben, bie fic^ nic^t einmal felbft fennen? Unb ift

e§ nid)t eine erbärmliche Xäufc^ung, 9)?enfc^enfenntnife ju ^aben

benfen, hjenn man blo§ fic^ felbft fennt? 3c^ banfe bem .f)im=

mel, ha^ idj bie, bie mir fo lange anhaftete, nun abgemorfen ^abc.
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2öic auc^ adeS toai ber 9)'Zcn[c^ tgut, unb nic^t t^ut, ttJ08

er pt)i(o[opf)irt unb träumt, lüic qUcS nur ber Oleftej i[t feines

3c^'*, ba)$ luirb mir immer ftarer, unb tforer, boc^ ju meiner

^cin. ®enn fo tuie ic^ tjier fi^e unb fd)rei6e, fuc^e icJ) @ie olä

2e[erin bie[eö 93riefeö meiner ^(jantofie lebhaft üoräufteHen. ^m\
berechne ic^ ben (Einbrucf, bcn biefe ^QiUn auf (Sie mo^cn

fönuten, unb ob meine SBürbe ober Söertiitofigfeit ha^i Ueber-«

gewicht l)Qlteu iuürbe. 3c^ lege biefeS ©eftanbnife in bie Seeaale

beS ©Uten, fie finft, unb id^ triumpl)ire ftitl. Um meinen ©ieg

ju DoUenben, tüerfe id) uocfi oben brouf bog ®eftdnbni§ über

biefeS ®cftänbni§, unb baö (^eftäubni^ beö ©eftäubnißeg üon

biefem ©eftänbniffe, unb fagen ©ie mir, liebe S!)?utter, ift biefeS

nic^t ein iüQ()re§ 9Kei[)nac^töpoffenfpief, ober fcnnen ©ie einen

9)?enf(^en, ber folcbe nid^t triebe? Unb bilbe i^ mir nicl)t ju

@nbe bod^ ein, ©ie ^inter'S Sid^t gefü[)rt, unb meine gute ©eite,

meine Originalität, ober ©enialität (3f)rer @rmaf)nnng ungebenf)

f)erauögeftrid)en ju traben, burc^ biefe SfJebe? —
SDiid) liebt unb mirf) !ennt S^Jiemanb. 33atb ätüanjig Sa^re

irre tc^ nun l^erum ot)nc ^^reunb, unb mein Seben toirb toerftre{=

(^en, o^ne ba§ id) mein eigner tuerbe. 9lber bebenfe icf), trie

Diele t)ietleirf)t, foldjer mie id) bin, f)erummanbeln unter ben

SDienfc^en, ungeliebt unb ungefannt, unb fidi fürc^tenb it)re iüarmc

®efül)Ie ju offenbaren, fo fi^ übertün^en laffen bon ber ^^^b*

l)eit unb ^(ac^fjeit be§ SSolfe\ unb trie it)re ©efjnfuc^t nie be=

friebigt, traurig äurürffet)rten, unb ujie mir für einanber gef^affen,

uns einanber ju nähern ni(|t magen, biefeS ©efü^I !önnte mic^

tobten, märe ic^ nic^t 5U franf jum fterben.

Seben ©ie rec^t mol)t.

^oHe, ben 20. mat^ 1805. Soui«.

89.

H. öcrlin bcn 26. SOiärj 05.

3d) ffit)Ite mein Unrecht gegen ©ic fd)on feit langer ^ch,

lieber ßouiS, fountc aber ni^t baj^u fommen eS gut ju mad)en,

Qai^ bcfonberö mirb cS auc^ tjcutc nicöt mcrbcn boc^ aber ift eö
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bcfecr i^ f^reibc 3f)ncn einige Qc'iUn Qt5 ha^ id^ nod^ länger

fc^njeigc.

Über i^ren crftcn ©rief^") fc^lueigc ic^ gonj benn er fc^ien

mir orbentlic^ pifirt roeil ic^ ©c^Iei— S 9J?einung, Stjrer ?lffec^

tation betrcffenb, iüqv. |)Qtte i^ S^re ©mpfinbiingen für affec-

tiert 9ef)aÜen, baö eigentlich ®ute in 3t)nen, fo l)ötten 8ic redjt

eö [ic^ wcl) t()un jn lofeen, benn el)e ©ie nad) ^oöe giengen

iparen mir biefe n 3^r ®eift fci^on lieb, @ic I^obcn boS alleS

bcl)alten u nnr ^Inßerungen man^cr ?(rt fcfjienen mir unnatürtirfi

— eö fd)ien mir etwaö eingenommene^ barin ju feinem ßo'^cE,

njenn ©ic luotlen — aber boc^ nid^t ju bcr ßinfac^^eit geprig,

bie id) fonft in S^en fannte. ©ie njerben mic^ Derftel^en SouiS

Quc^ wenn ic^ nid)t beutli^ bin. S)er Snl)Qlt Sln'eö 5tt)eiten

öriefeä Ijüt mid) redjt eigentlid) betrübt. 5lrmer fioniS! In§en

@ie mic^ ^uerft üon ©c^t. fprec^en. @ie tljun il|m Unredjt toenn

©ie glauben baß ©ie il)m fo glei^giiltig getüorben ba& er ©ie

nic^t einmal !alt aufnimmt. 3c^ loei^ um ©d)l- ö Snnerfteä u

!ann ©ie bat)er mit t)eiliger 2öat)r^eit öerfid^ern ha^ eS nichts

gegen ©ie ober aud^ nic^t laune mar mag Spen fo fonberbar

in it)m erfd^ien. Sr ^atte ?Ingft u Kummer u ha§> erfte jum

großen 2l)eil noc^ — boc^ mirb e§ nun l;offentlic^ balb ent=

fc^ieben fein jum ®uten ma§ i^n brütt u er mirb mieber ber

alte fein.^°2) 3l)re eigene ©timmung, bie burd) ©ie felbft ent=

ftet)t, madjt mic^ rec^t betrübt. 2öie mirb "oa^ merben 2oui§?

marum moHen ©ie mit ©emalt ju ©runbe geljen? u ©ie merben

cg menn ©ie nic^t all 3l)re Äräfte bagegen aufbieten u ©ie

^aben genug um fic^ gang au§ biefer unerprten ^rägt)eit t)erau§

gu reißen bie ha^ 93efte mag in S^en ift tobtet meil fie ©ie

unjufrieben mac^t mit ftc^ u mißtrauifc^ gegen bie meld)e ©ie

feljen. 5c^ fönnte ©ie befc^mören bei allem ma§ bcm befeeren

9J?enfc^en Ijeilig ift fid) in biefer 9?üffidjt ju änbern, menn be=

fc^mören etmag Reifen fönnte, menn ©ie nid)t ofleS müßten mag

fic^ barüber fagen lä§t. SIÖcl) tpt eS mir baß ein ü)?enfc^ toon

Sl)rem ®eifte nic^t etmag redjt tüchtige« mirb.

SBoljl lernt man bie 9)?enfc^en burc^ fic^ felbft allein fennen.

^-Bon ung ge^t bie aWenfc^enfenntniB oug, mer fic^ felbft nic^t
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tcnnt bcr fann feinen anbern bcui(I)ci(en — bic ?ln^c^anunfl beS

eigenen ÖJcmüKjö mQcf)t unö faljig baä frcmbe an^ujdjanen, bic

©elb[tfenntni§ ift gleic^jam boö Organ buvc^ bie luir anbete er^

!ennen. Äeinc Scibenfc^aft, ober bod) feine SSirfiing berfelben,

fönnen toir beurt()ei(cn, erfcnnen tüenn tuir ©ic nid)t, jum ^()eil

tuenigftenö auö eignein ®efüf)( fijnnen. Sie lüifeen baji <Sie gnt

finb u erfennen baS anbcre ÜJJenfd^eu e^ finb tccil @ic ben be*

griff burc^ fi^ fclbft I;aben.

Scben ©ie n)ol)I für f)eute, reifen @ie glüd(id) u fd)reibcn

©ie mir red)t üiel Don fic^ u ber SSirfung bie 5^re §eimatt) anf

@ie gemacht f)at. äJZögten ©ie geftärft ^u nenem Seben äurüf*

fefjren u fic^ bem t)ingeben tuaö bem Scben allein 3öer(f) geben

fann. —
Seben ©ie lüoljl u. glauben ©ie an meinen innigften ^In-

lf)eil on ©ie. ^.

90.

B. ^aüe, ben 28. 9)Mrä 1805.

Sd) f)ahi gc{)offt, liebe 9J?utter, üor meiner ?tbreife noc^

einen ©rief tion 3f)nen ju erl^alten, unb ba meine Hoffnung nic^t

ift erfüllt tDorben^°^\ fo bitte id) ©ie inftänbig tüenn ©ie mir

fc^reiben, ben 33rief nac^ granffurt^ äu fc^icfen. 2)enn ic^ mcrbe

einige SBodjcn bort bleiben, iinb morgen frü^ reife id) ab. Sc^

tt)ill bie ?lbreffe ^erfe^en : ?tn §. SouiS, b. §. ^afob SBarnc^

in grantf. a. 9Katjn. SBerben ©ie'g aud^ t^un? — SSon

f^ranffurtf) merbe ic^ S^nen red;t üiet jc^reiben, ttjenn ©ie'^

gern ^aben.

SWac^en ©ie mic^ fro^, meine gute SKutter, unb fc^reiben

©ic mir batb. Soui«.

9L

H. »crlin ben 6. STpril 1805.

9Kcin ©rief an ©ic mu^ am ^age S^rer ?lbrcife felbft ober

bod) einen Xag na^^er angefommen fein u ioirb 3^nen Ijoffent-

li(^ tiac^ gefc^ift merben, benn ic^ anttuorte 3t)nen fogleic^ u

/meinte bcr ©rief mü^e ©ie uodj treffen obfc^on ic^ burdj ©c^leier«
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machet »u^tc bafj Sie früher aBrcijen lüürbcn qIS Sie mir« im

üorlcjteu iöiicfe jagten.

2öicberI)o(en mag ic^ 3()nen nic^t waS i(^ S^nen gefc^riebcn

— benn fc^on hai erfte mal aar eS überflujfig — ba Sie

eigentlich aUcä lui&en tua« ic^ fagen fönnte. 9Be^ t^ut eö mir

3l)re Gräfte ju ÖJrnnbe geben ju fe^en — bie nic^t getDöt)nIic^

finb — eö würbe mi^ bie[er ?lnblif hänfen wo ic^ \\)n aud)

I)ätte, aber natürlich bei 5()nen nodi mef)r tueif ic^ Sie fenne u

•iHntOeit an Sie ne^me u gerne rec^t t^ätig wäre im SBirfen

für Sie.

i8on ben @rmat)nungen S^reö SSalerö erwarte ic^ auc^ eben

nic^t üiel — woüon aljo Wo^( Soui«? üon Seinen felbft, uon

S^rem befeeren 3c^ allein ift biefe günftige Slnberung ju er*

warten. (Sin guter u ber rechte (^ieift möge über Sie fommen!

SSo^l will ic^ boB Sie mir rcc^t t>'\d üon grantfurt^ fc^reiben

foUen — rec^t au^fü^rtic^ follen Sie mir fagen wie alle» auf

Sie wirft u mir eine Sitte nic^t oerfagen an bereu ©rfüUung

mir fet;r üiel liegt, ©ringen Sie biefeö ß^ttelc^en an bie alte

Sa 9?oc^e felbft nac^ Dffenbac^.^*'*) £a§en Sie fic^ bei it)r

metben u i^r fagen, ba§ Sie oon mir fämen — fte nimmt Sie

an wenn Sie uic^t franf ift u fann fie nic^t fc^reiben fo giebt

fie 5t)nen eine münblic^e Sefteüung an mic^. — SBerben Sie baä

tt)uu mein guter Souiö? Sie bürfen mir« nic^t üerfagen.

W\t unferer ®efunbt)eit — b. t). S3renna§ u meiner gef)t eS

erträglich u ber Sommer ^offe i^ fott ung ööüig feilen.

ficben Sie wot)f u fein Sie in ber lebfjaften S'Jüferinnerung

an S^re ^inbf)eit gtüdli^. ®rü§eu Sie 3^ren SSater freunblic^

uon mir. Slbieu.

2)er ü)feier auS Slalifc^ ift jejt ^ier u ^at ficf) alleö 93urfc^i*

fofen tiölüg entäußert. ^.

92.

B. ^olfe, ben 26. 9)?a^ 1805.

gä bebarf wo^t einer ©ntfc^ulbigung, ba§ ic^ 3f)rc lieben

©riefe nid)t frü()er beantwortet [jabe, unb bie l)abt \ä) audj. Sic

f)atten mir boc^ nacf) granffuvtt) gejc^ricbcn, unb ben einliegenben
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narf) Dffcnbad^ 1)q6c \d) üdcrbrac^t. S^iin ücrfprac^ bie la Roche

einen 33rief an 8ie, in ben meinigen ein^ufc^lieljen. unb mir il)n

lü td)icfen. 3cb tüartetc tnglid) barauf, unb fd)rieb 3^nen barnm

nid^t, fo ober Uerftric^ bie 3^«* &i^ ^^ obveifte, je^jt ober bin ic^

nod) nid)! lange Ijier.

9Sor oflen bie«, liebe Wntter, ©c^teiermoc^er fagtc mir, bafe

@ie nod) S)reäben reiften, unb ba ic^ mic^ erinnerte, bafe ©ie

boDon gejprod)en Ijatten, ben ©ommer I)icrljer ju fommen, fo

fragte ic^ i()n, ob iüot)l je^t eS gefd)et)en ttjürbe. (£r meinte aber:

auf feine SSeife. 3d) Ijabe nodj bie einfältige grage barauf ge-

t^on, tuarum benn nid)t, eg UJÖre öon 2)reöben ^iert)er boc^ nic^t

meiter, alö biö nad) 53erlin? ^ämlic^ id) tjotte Dergeffen, bafe

ujenn 8ic Ijier mären, ©ie aucö mieber nad) Serlin müßten,

unb uic^t in §alle bleiben fönntcn, ma« freiließ fe^r fd^ön märe.

SBaö mic^ betrifft, mar ic^ in granffurtf) fo tebenöfro^,

mic nodj nie, objtoar ta^ ©lement, in bem ic^ atljmcte, mir fo

fremb mar. S)ie Seute amüfirten mid) erftaunlid), meil fie fo

gar ejcentrifcö maren, au^er meinem SWittelpunft. Sc^ fprec^e

immer öon Suben, benn mit ßljriften geljen mir nic^t um, nod)

meniger fie mit ung. SBaö nun bag für 3J?enfc^en finb, meld)

ein Seben bqS ift, meld) ein |)anbcln. S)ie ottcn 3uben \)on

2lbral)am bis jum meifen ©alomo finb mir immer öorgefommen,

als t)ätten fie bie allgemeine 2öeltgefd)ic^te traücötiren moUen,

lefen ©ie baS 93ud^ Sofua unb ber Könige, unb ©ie merben

finben mic 53lumauerifc^ alle« brin ausfielt. 5)a3 toar nun

fc^limm. 5lber bie je^igen, mein ®ott, bie tf)un baä nic^t ein^

mal, ljöd)ftcn8 parobiren fie jene Strooeftie. 2)rei S)inge finb,

bie fie ^u fc^ä^en tt)iffen, crftenä: ®etb, gmeiten«: ®elb, unb

briltenä: ®elb. (£ä ift bie ©lütl)e i^reg 2öi^e3, ba^ fie ben

^amlet'fc^cn*) 9}?onotog überfe^en: ®elb ober nid)t ©elb? baS

ift bie i^xciQt u. f. m.

(5f)e ic^ t)on ^icr obrcifle, ^otte id^ mir orbentlic^ einen

^lan gemalt, mie unb mo id) mic!^ in gran!furt^ moltte rubren

unb bemegen laffen burd^ (Srinnerungen au« meiner Äinbl)eit.

* 3n bct SSoiIage: ^anbel'ic^en, Don SBom^agcn ocrbeffert.
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erftenS wollte ic^ baS alte §quS bcfuc^en, unb fiiiiicnb auf unb

obcjc^cn in bcr ©tube, ttjo ic^ noc^ fo uollcr ©c^nfuc^t iuor unb

jo biete trüget befommen f)atte, bann tuollte it^ jum ^enftcr

^inouSfeljcn, unb mit Säcfjeln ben 2)Qc()t)orfprung betradjten, ber

unö Äinbern j^ur Sonnenuhr biente, unb unS feetig machte, tocnn

)ein Schatten bie stuölfte ©tunbc Qn5eigtc. (ferner no^m ic^ mir

t)or aii^ ben ^o^cn iöerg 5U fteigen, Don tt)0 nuö man in ein

romantii^eö %t)a{ l)'\nab\i(f)t, um mic^ mit ttjränenben Vtugcn ju

erinnern, toie ic^ f)ier ftonb, eljc ir^ noc!^ S3erlin reifte, unb ju

mir jprac^: wenn X)u nad) einigen Sauren wiebcr ^ier ftc^ft,

lüQö wirb auö 2)ir geworben fet)n? — 5::rauern <Sie, liebe

a)Jutter, unb attc ©ragien unb ÜKufen mögen mit trauern, a\\§

QÜem bem ift nid^tö geworben. 2)enn in granffurt^ I)Qt man
Weber SSergangenI)eit noc^ 3"fw"ft' ^^ ^ör mir, qU ()atte ic^

mic^ Qu^ bem Setlje beroufc^t, ©egenwort, ©egenwart, nic^tö al§

©egenwort.

2)ie la Roche empfing mid^ fo. 9ßir i^ ifjr fagen lieB, ic^

t)ätte einen Auftrag öon Sfjnen, liefe fie mi^ ()erein fommen unb

fogte: jebe 9fQc^ri^t üon ber |)ofrätt)in |)erä ift mir feljr onge*

ne^m. Unb als ic^ fortging, legte fie bie §änbe opplaubirt in

einanber, unb fproc^: Sie fprecften gut 33ertinifc^, bog ift fc^ön,

fet)r fc^ön. (Sie t)Qt eine fe{)r fanfte (Stimme. 3n ^eit öon

5 9J?inuten, bafe i^ be^ i^r war, erjo^lte fie jwei 2tnefboten,

gclefene. 3n -if)rem ^ulte liegt olleS in feinem beftimmten

goc^e, wie e§ fc^ien, ou^ bie ^apierfc^ni^elc^eu. (Sie WoEte fic^

bie ^anb nic^t fuffen loffen. 9J?ariQ X^erefia , (Sarbinot

Diic^elieu, i(^ finbe eg fe^r c^orafteriftifc^, bofe fie biefc 9iamen

augfpro^.

@ie möchten wot)! wiffen, wie c8 mit meiner (Seele ftef)t?

— SBenn oUeö Sewufetfein nur burc^ ©egenfo^e mögli^ wirb,

fo werbe \d) bolb aufhören etwoS ju wiffen, benn ii^ bin einS

mit meinem ©otte unb ber Df^otur. üKenfc^en wie ic^ foüten eS

fid) äur ^eiügften ^flic^t machen, i()re Siograpljie betannt ju

machen, ic^ werbe c§ auc^ t^un. 9?ur grofee Scanner I)aben bieg

nic^t nöt^ig, benn i^r Seben ift i^re Sebenlgefc^id^te. Sc^ will

mir, bem (Sc^iJpfer meiner SSelt, einen Tempel bauen. 9lber Wer
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begreift bcn ©um bcS ©priic^eS nn ber Pforte: 9^ur burd) bic

Sünbe fömmft bu in baö ^arabieö bcr ?öat)rtjeit unb

ber (Selbfterfenntniji.

©ic jdjrieben mir, ciit cjuter ©eift möge über mic^ fommeit,

er i[t gcfommcn, unb Ijat mic^ freuiiblid) gegrüßt.

%d}, Ijätte boS Scben einen §afen, tuie tcnren bann bie

©türme fo jü§. ?(ber baä Sanb bleibt eiuig ferne, unb an ber

93ronbung bcö UferS, am ^^obe fc^eitert baö ßeben. SBeun ©ie

norf) Xf)arant fommen, unb bei) ©efsner'ö S3üfte fte^en, benfen

©ie an mic^, idi Ijabe auc^ an ©ie babei gcbarfjt.

©rüfeen ©ie S3renua.

£ouid.

93.

B. §oI(e, ben 30. Sunt) 1805.

Siebe 3Kutter!

3^ bin beinalje traurig, ha^ ©ic mir auf meinen SBrief

nod) immer feine ^Intmort gegeben ^aben, aber beinatje bo^

nur, ha e§ mic^ üiel tröftct, bafe ic^ nie eine me()r Dcrbient ju

t)aben glaube, unb nie eine fc^önere. jDajs ©^(eiermac^er üerreift

ift, roiffcn ©ie njo^t fc^on, unb üermutljlid^ finb ©ie je^t auc^

fd)on in üDreäben, inbem ic^ biefeS fdjreibc. 9S?ag id) 3f)nen ein=

mal üon ©d)(eiermad)cr gejc^rieben l)abe, ba§ fann ic^ nod) nid^t

äurüdnel)men, nämlid) Don mir, baji ic^ öiel meniger %uü\>c an

feiner ©efellf^aft i)ahc, al§ fonft. Sc^ toei^ faum bie 9Stertet=

ftunbe, bie ic^ bei i^m bin, auS^nfütlen, unb mir fe()(en felbft

SSörtcr. 9J?ir tl)ut biefeö boppctt luef), einmal bie ©ac^e, an unb

für fid), unb bann ber ©runb beffen, ben ic^ tt)at)r^aftig nur in

mir fud)e.

SSom jungen 6ot)en*) \)a\)c id) erfahren *°'*), bafe ©ie üiet-

leicht Don 2)rc^ben über Seipjig jurüdreifen mürben, unb äug(eid),

ba§ ©ie ,^atle moüten üeräc^tlic^ an ber ©eite liegen laffen,

o{)ne eä an^ufc^en. 9lC(eht ic^ ermarte eS bon S^rer ®ered)tig=

feit, bafe ©ie ben Unfdjulbigen nid^t mit bem ©d)u(bigen üer-

bammcn toerben, unb ba^ ©ie mir e? fd)reiben, menn ©ie na^

*) @o üon SJatnl^ogcn ausf ilo^n ücrbeffcrt.

I
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Seipjig fommcii, uub mir erlauben ©ie bort gu fef)en, obgleich

ic^ ein ©töcf öon ^aüe bin. 3«^ bin auf bem SBege ein gehjal*

tiger ^f)i(i[ter ju tt)erben, ha§' l)c'\\\t, orbcntlicf), unb bei 2icl)te

bejet)en, tuerbe ic^ täglid) fingcr unb ()öf(irf)er. ®iebt eö benn

Quc^ toai SangtüeiHgereS, aU jeben ©onnabenb fagen ju muffen:

i^ Ijabc 7 bumme Xage üerlebt? S^ njiü anfangen ein pljifo^

fop^ifcI)e§ fiebcn 5U fül)ren, unb ber §immel gebe mir Stflrfe ju

meinem guten 3?orfa^. S3eten Sie für mic^. Sefonbcr^5 möd)tc

ic^'^ in ber Äunft ®oIb ju machen, njie man bie ^öfüc^feit

befiniren follte, recf)t ujeit bringen, unb ic^ bitte ©ie, liebe 9J?utter,

mir einige gute 9?atf)fc^(üffe*) ju geben. 91ic^t auf tocid^t ?lrt

man t)öfli^ ift, fonbern toie ic^ eä machen mu^, um c3 immer

fe^n ju motten.

Rotten ©ie mir benn ütoa^» bon ber Äunft jugetraut, oQeä

fc^ einen ju tijnncn, "wai man miü? — Unb \d) öerfic^ere (Sie,

ic^ f^abe eö fcfjr barin tpeit gebrad)t, ober öieime^r, id) l)abe biete

5lntage ba^u. ©eftern luar ic^ in einer gro§en ©efetlfc^aft üon bum*

men Seuten unb fofetten 9J?äbci^en, aber übrigenö Dornetjmen Seuteu.

3c^ richtete mein betragen fo ein, ba\i tjcute einer in allem Srnfte

ber Sieit er^ätjtte, ic^ fc^ bort balb oerrüdt gemefen, nnb ob i^

benn ju ^aufe and) [fo]**) feQ. 3n ber Siunft mid) onfüt)ren

,yi laffen, fotl mid) fobatb feiner übertreffen, unb ic^ f)abe mat)re

4'^elbentt)aten fc^on bamit ausgerichtet. 3lUein ber Xriumpt)

meiner (2d)aufpielfunft beftet)t in ber ?lrt, mie \di mic^ Iä(^erti^

madje oor ?Inbcrn, fo balb unb fo oft ic^ miff, unb f)ier ift mein

2:atent ®elb mertlj. 2)enn menn id; nidjt fürchtete (Sie jn

ennut)iren, fo tonnte id) S^nen meitfäuftig auäeinanber fe^en, mie

üorttjeiKjaft c§> ift, menn man läc^erli^ geloorben ift, unb mie

man fi^ oft baburd^ bei ben Seuten beliebt machen faun. 3c^

erinnere Sie nur an 5ttcibiabeö unb feinen §unb.

3e tänger ic^ t)ier bin, je me^r terne i^ bie 9f?eit öcrab*

fd)euen. Unb eS ift it)r ©tüd, bafe fie eö in ber UnQugftet)ti(i^=

*) SJarn^agcn f)at baxaui „SRat^fc^Iägc" gcmad^t.

**) „fo" üon löorn^agcn eingefügt.

10<
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feit 5ur Sirtuofität gcbrad)! l)Qt, bcmi tuöre fic einer SSergrö^c*

vmig fä^ig, \o t)ättc [ic üiel Don mir ju leiben.

.^"^aben «Sie jc^on ©limling'ö^"*') ^i()t)[io(ogie gelegen?

£oui8.

94.

H. S)regben ben 23. Suli 05.

S^r 93rief ift mir uon 93erlin I;ier[jer gcjc^itt tüorben tuo

i(f) nod) bcinaljc brei SBorfjen bleiben tperbe nm mir ^n erjc^en,

ttjQö irfj üerloren Ijtibc, benn am ^tuciten Xage meiner 9?eife bc-

fom ic^ bnä falte gieber u objc^on e§ fd)netl Don jelbft üerging

fo [inb cö bod) beinalje brei SBodjen bajs id) mef)r ober menigcr

leibe unb nod) immer angegriffen bin, bajn !ömt ba|3 bag

SBetter fo fdjfec^t ift bafj man nid)tä bamit anfangen fann. 9^un

Don 3fjnen. 9[J?eine 5[ufric^tigfeit mnfe S^nen lieb fein u ift fie

e§ nid)t fo ift e§ Sljre ©d)ulb mit bem 3nfjalt S^reg 93riefe§

bin ic^ red)t eigentlich unsnfrieben. Sieber fioniö ©ie finb anf

fdjled^tem SSege, mötjlen i()n felbft u toollen fic^ barauf ert)alten.

3)aS toag ©ie aii ^pa^ betreiben follte S^r ^eiligfter örnft fein,

©ie nennen ^fjiliftereien luaS 91ed)tnd)feit ift, ja ma§ ^m inneren

Jöilbung eines 9}?enfd)en unbebingte S'iotfjtüenbigteit ift. Sm
fpafeigften ^on fprec^en ©ie üon 3^rem unerijörten 9}?ü§iggang

Don Sljrer ®elb0erfd)menbnng n oon S^rem falf^en ©eftreben

fid) (ä^ertic^ ju machen. Über ben crften fage id) 3f)nen nid)tö

me^r fo lüet) e§ mir au(^ tt)ut bafe bie fc^önen Einlagen bie in

S^nen finb ju ©runbe geljen, über bie anbern fc^lueige \d) anc^,

tueil id) fdjon juuiel üergeblic^ gefproc^en (jabc, ba§ (e^te aber ift

fo t)üc^ft nnfinnig bafe id) 3l)nen boc^ ein SBort barüber fagen

tüiU befonberS ba eS fo ganj in S^r übrige^ Seben eingreift.

(Sie loerben eö mir ^ntrauen ba^ ic^ SBelt unb 9}?enf^en beßer

fenne atS ©ie, benn me[;r ijah^ \6) in iljr gelebt u met)rere

ÜJ^enfc^en geprüft, üon meljreren t)art geprüft morben, id^ tenne

fic u micft, DicQeid^t jejt me^r alö üor einigen Sauren. S)a8

tuag ©ie bejnjefen ift fetjr Ieid)t, lä^crlid) finbet ber Raufen

leidjt u gern befonberä ben iöe^eien and) otjne fein ^in^uttjun,

njic üiel mc^t nid^t mit feinem SBitlen. 933enn ©ie fid) u mir
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flar machen föuncn \öqö Sic baran freut tocnn bic 3!)?cnfc^cu

©ic für ()alb toü fjnftcn \o tf)iui @ic c§ u luir föuncn bann

tucitlnufigcr bariibev fprcc^en. 9iic^t ganj neu ift mir bicfcS

lunnbcrlic^e Söc)cn an 3^nen boc^ ^o6e id) e* jucrft bei 3^ret

legten 9(ntüefenl)eit in 5öer(— cjemerft u am auffallenften einen

SIbenb bei 9ieimerg ^"')
, t»o cö nic^t mir attein fonbern allen

auffiel.

SBarum tüoUcn Sie nic^t auc^ fc^einen nja§ «Sie finb?

SBollte ©Ott Sie tüären, tvaS Sic fein fönnten ober njürben e§

nodj! Sein Sie einfach u ftitl u reben Sie nur toenn Sie eS

bcr Ü)?ü^e wertl) achten u Sie beburfen ber übrigen §öflid)feit

nic^t. fiouiä tüie entfe^lid) üerfennen Sie fic^ u bie 9)?enf(^en

u tüic Diel ge^t in Sljuen ju ©runbe ttjcnn Sie fic^ nid^t balb

erljeben, nic^t balb ertrac^en au§ bem finbifc&en jämmcrlid^cn

Schlummer in ben Sie fo mut^ttjiHig fid) einmiegen. 9Sie ic^ gu

S^nen fprcdjc fo fprac^ ^um X^eil Sc^leiermac^cr über Sie ju

mir u ba er natürlic^crtoeife njeniger Sntcre^e an Sie f)at al§

ic^ fo ^at er Sie loSgelofeen, bcnn nac^bem toaS er bur»^ mic^

uon 3l)nen irufete u luaö er in hm ©riefen an mic^ getefen, falj

er mol)l \)ci% Sie etnjoS lernen u toerben fonnten, u er nat)m eö

fid) ernftlic^ üor Sie oft ju fe^en u ju fprec^en, al§ er Sie aber

leben fa^, ücrfc^lcubern ober bo(^ nic^t benuäcn fa^ bic &abc ©otteä

ba tüurben Sie iljm natürlich luenigcr lieb — ©runb fid^ gegen

Sic äu Oerftctlcn Ijat er nic^t, n)erben Sie wie Sie lücrbcn

fönncn u biefer treffliche ÜKenfc^ ujirb S^nen freunblic^ fein.

9?oc^ nie Souiä t)obc ic^ 3^nen fo rein bie Sßa^rljeit gefogt

atö Ijcutc, id) mu§tc eö aber einmal u. bie Benennung bic Sic

mir geben bered)tigt mid) baju. 92od) lange ttjerbc id) nic^t auf«

^i3ren eö S^nen ju fagen »ic toef) mir S^r 2eben u S^r

falfd)eg Streben u 3^r nid)t Streben t^ue, bleibt c« aber DöUig

uniüirtfam maö ic^ tuünfc^e u maö Sie eigentlich alö 9?c(^t er=

fcnnen müfeen fo fd)n)eige ic^ batjon u — fd)tt)cigc übcrl)aupt.

2)a ic^ nic^t toeiü ob Sd)t. fc^on üon feiner SfJeife jurörf ift

fo fd)ife id) Sl)ncn ben Srief"®) u bitte Sie i^n fo bolb alS

möglid) ju beforgen.

^-
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95.

B. ^allc, bcii 1. (September 1805.

Zd) ()Q6e mir baS SScrgnüöen 3f)nen ju fd)reiOcu lange üer=

i(\(\in muffen, luegen eineö ^eDrcdjenö meiner rechten ^nnb, bnö

midj einige ^c'\t l)inberte fie jn füljren. @ü lieb, meine gnte

3)intter, mir oße 3()re ©riefe finb, fo \mx ber le^te mir bud)

uor^iiglid) erfreulid), ba er mid) tröftetc in meiner ^urdjt, bafe

Sie fid) mit Sd)(eiermQd)er üerbinben iuiirben, mid) 9(rmen jn

üerftoüen. llnb trenn and) nid)t jn uerftü^en, bod) ^^um ©dieinc

niic^ fahren jn laffen, um ein ©iperiment aui^ufteüen mit meiner

Seele, ^n fe()en luie Siebe unb ßf)rgei(j mid) anfpornen tüürben

bic 93a(jn ber Xugenb jn betreten, unb bann mid) frennblic^

toiebcr auf^uneljmen, menn ic^ al§ ein reuiger Süngling juriid^

te^re. 3a, liebe ä)?utter, id) banfe eS meinen guten, guten

©Ottern, 'Oa^ Sie fo nid)t mit mir l)erfaf)ren finb, benn nid}t

ber fd^einbare SSertnft 3^rcr greunbfc^aft möre mir fd^rerfüd) ge*

tücfcn, cS wäre mir fc^merslic^ gemefen, baß it)r H)irf(id)er SSer*

luft ^ätte aufgef)i3rt mir fd)red(id) ä" f^^)"- 3c^ i)(i^^ nun

©d)leierma^er biefen ganzen Sommer uid^t einmal gefet)en, unb

[toie]*) tue^e eö mir tt)ut, bofe id) fo g(eid)gültig gegen i^n ge*

lüorben bin, fann \d) nic^t genug auöbrüden, ?Iber eö ift nic^t

meine Sdjulb, er mill mid) nid)t met)r. Unb toarum nid^t? Sc^

bin n)at)rl)aftig nid)t fd)Iimmer gcmorben, feit ber ßeit bo§ ic^

feine Sefanntf^aft gemadjt l)ahQ. 3(ber er t)atte mic^ on fic^

gebogen, um mic^ §u beffern, unb ba er baä uic^t uermoc^te,

ärgerte er fid) barüber, unb jagte mic^ fort. Stber mein ®ott,

tt)ie tüürbe icö mic^ üor fotc^e greunbe ftetg bebanfen, bie mir

meiner üortrefftic^en Xugenben, unb nü^lic^en ©igenfd^aften toegen

an()ingeu, bafe ic^ fittlid), orbentlid), f(ei§ig, mäßig, ttji^ig unb

üerftänbig, unb meiB ber ^immet loaS metjr bin, unb bie mid^

nid)t barum liebten, tt)ci( ic^ Soniä bin unb fein 5(nberer, unb

nid)tö anberö! SSie Sdjteiermac^er Uon feiner 9?eife jurudfam,

fa^ ic^ if)n jum erftenmale bei ®a\l'i 5^ov(efungen, i(^ ging i()n

") SJon ^am^agcn eingefügt.
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ju bcnjiüfüiiunncn, ober to'xt er mic^ \o tatt anfproc^, [o uitau«>

ftcljlid) !ii^(, baf} id) uor ^lenjcr I)ättc tucincn mögen, lucnii ic^

inid) nid)t flcjc^ämt {)Qttc, unb [cit bcr 3eit qc^JC id) audj nic^t

mc()r 311 it)ni.

3c^ fann mic^ nidjt mcl)v erinnern, liebe SJhitter, lüic ic^

mid) anögebrüdt Ijobe, in meinem le^jten 33ricf, ba ic^ baüon

fprad), mie gerne id) mid) läd)erlid) finben (äffe; aber id) meife

geiviü, ©ic t)üben mid) mifjuerftanben. 2)enu 8ic meinen, id)

t[)äte norfä^lid) manc^eö, maS anbere (äd)cr(id) finben muffen, unb

crgö(^e mid) boran. ?{ber fo ift eö nid)t, fonbern fo menn mand)e

:^eutl[ein einige Sieben unb ^anblungen, bie meiner 3nbuüibua(ität

unb 2öefenl)eit entfprec^en, läc^erlid) gefnnben ()aben, fo i)C[t mir

büd ^reube gemacht. Unb bann ^at bie^3 ja gar nidjtö ju fagen,

eö finbet jeber jeine Stec^nung babet).

3c^ miß bieömal fc|IieBen, liebe 3)fntter, benn e§ macftt mir

nod) einige 9)?n()e ju fc^reiben. 2)ie !(einen SO^al^cnrS an meiner

Äponb fommen bat)er, med id) jetjt fedjten lerne, mobei c§> benn

oft fo ma§ abfegt. :Boui§.

96.

H. Serl. ben 19. 8 br. 05.

3c^ bin äutoeden üerfudjt mid) in ein 9taifonncment mit

3()nen, ober gegen ®ie ein^ulafeen, fo(d)e 5)inge be()aupten ©ie

^umeilen. — ©egen @c^(eiermac^er t)aben ®ie Unrecht, er fagt

eö 3()nen burc^ mid) benn er Ijat S^ren S3rief bei mir getefen

ba er gerabe auf einige Xage in S3erl. mar. Sßei ©au mar er

Diel 5u fe()r befc^äftigt aU bafj er ganj befonberö auf S^ren

SBitIfomm ()ätte merfen foUen u Sie I)ätten f)übfc^ ä" ^^)^ ^"^"^^

mcn foüen. <Se()en Sie lieber £oui§ ©ie ^aben e§ in S^ren

©riefen fo meit gebracht bau i«^ oft nid)t meife maä ©paß ober

Srnft ift — baä müßen @ie mit mir nid)t — ma()r mie mit fid)

felbft mü§en ©ie mit mir fein, benn nur al^bann fann unfer

gegenfeitigeg SSerl)ältni§ üon greube u ^injen für ©ie fein. Mid)t

mie ein Stinb mürbe id) ©ie ja bcljanbelt ^aben u biel meniger

jej^t be^anbeln, nid)t alfo um ein ©iperiment ä« mad)cn mürbe

ic^ ©ie loSlafien, roatjrlid) nic^t, fonbern fc^r ernft märe hai u
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innuibcrruflid) in einem (jctuificn ©innc n 5IÜOV im ftrcnQftcn! —
©djleicrm. Ijat nie \o abfid)ttic^ mit Sljnen üerfoljren luoücn, and)

ift er tjiel ju fout um jemonb an fic^ ju äiel)en um i^n ju

befecrn, lieb aber ttjnr mir§ ©ic ju i()m jn fdjiten njcil idj tüeife

tt)ie oft Gin SD?oment in einem orbentlic^en ©emüttj etmaS ent=

lüifelt ha^ o[)\K biejen uictteidjt nie entiyifett luirb u njcil ein

(Solcher am erften im Umgänge mit guten u trefflid^en SDienfd^en,

luie (Sdjl. einer ift, cntftel)t — u (Scbl. lie^ ©ie aud) moljt gerne

beöt)alb !ommen benn mer fo ^otjen SBertt) ol^ biefer ^ot ber

borf i^n loüt)I füt)(en u. an fein SBirfen glauben. — @d^I. f)at

Sl)re 3nbiüibualität auS it)ren 23riefen an mi^ erfannt u Uiet

®ute§ barin gefunben, e§ gefjört aber ju ber feinen nur "Oa^

©treben nadj l;ö^ercr SSoÜfommenfjeit ju lieben u ha er fieljt

ha^ <Sie baju 5U träge finb tobclt er ©ie, biefen Xobet mögen

©ie nidjt Vertragen u ba jie^n ©ie fid) Don if)m jurüf. ©o
arogant eö übrigen^ Hingt bafe man nur bcn 2üui§ in 3f)nen

lieben foU fo Derfte()e i^ @ie boc^ rcd^t gut, fagcn ©ie eö aber

feinem ^^rofanen.

Seben ©ic mo^t u fein ©ic fein geluanbt bamit ©ic uid)t

fic^ felbft ftatt ben geinb Uertüunben.

5(bieu.

iörenna grü^t ©ie freunblid).

©agen ©ie 9?eit ha^ mir Goljcn alleö beftcüt Ijabc u bafj er

mir bie ©ac^eu ä"Urüdfc^ifcn möge mit erftem.

97.

B. ^aiU, ben 1. 2)ecember 1805.

(£g ift mir, ha icb mid) ^infe^e, Staren 33ricf 511 6cont=

iüorten, fo im @emütt)e, al3 tüoüte ic^ i^n reäenfiren. 91 ud)

l)ahc id) it)n, o^ne ju praßten, mit vielem Q5erftanb, unb ma^r-

tjaft fritifd^en 9(ugen gelcfen. 3)a e§ mir, (iebc 9J?uttcr, fo feljr

baran gelegen ift, 30"^" 5" seigcn, toie ic^ gegen ©^Ieierma(^er

nic^t unred)t t)abe, fo »erbe id) alle meine Sogifc^e SSiffenfc^aft,

fo üiel mir Don öenbaoib beigeblieben ift, anroenben, meine ®e=

banfen fo t(ar auä^ufprec^en unb ju orbnen, ha^ ©ie mir 6ei=

ftimmen muffen. *5)od) suüörbcrft. ©S ^at mi^ erftenS traurig
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öcmac^t, bau ©ic cö nd)t biblifd) für eine 5yer[uc^miQ t)Q(tcn, für

ober flcgcn meine 55ef)auptimg ju raifonniren. SBarum? ©inb

eö meine iörf)auptungen nic^t tucrt^, )o bin \d) e^ bodj. gerncc

!rÖnften mi^ bie S?3ortc: „Sei ©qü tüor er öief i^u \c\)x bejc^äf«

tiflt, alö bafe er gan^ befonber^ anf 3()ren SBißfomm I)ätte mcrfen

joüen", benn id) mu^ gefielen, ©ie brndten fi^ \d)v ma(;(erifd)

QU^, unb man fönnte e§ ni^t beffer geben, menn man jemonb

bie (Sitelteit feiner ^riitenfionen öor^atten wollte. 2)oc^ too ift

Ijier bie (Jitelfeit? ©ie f)alten mic^ bod) nid)t für einen foldjen,

ber fid) bcteibigt füt)(t, ttjenn man bie gett)öf)nlid)en ^öftidjfeitä^

äufeerungen, biefe ro^en 5(nöbrüde eineö unorganifc^en 9J?enfd)en*

gefdjlet^tö, gegen if)n üernad^täfeigt? 3m ©egent^eil muffen toir

nn§ gef^meidjctt füllen, menn nnS ein foIc^c§ üon einem eblen,

geiftüoUen 9)?enf^en mieberfäf)rt, mie Don «S^Ieiermad^er. 95on

^rotenfionen, tion benen ic^ \üoi)[ toei^, ha^ ©ie mir fo(^e äu=

tränen, ift anberä ju fprci^en. ©ie ^aben mir abgemerft, ba§

ic^ öon folgen, bie ic^ liebe nnb ad^te, ein gleid^eö Waa§> oon

Siebe nnb 5(c!5tung erloarte, nnb biefeö nennen ©ie ^rätenfion.

@rto arten tf)ue id) fie, nnb fü^fe mic^ gefrönft, toenn fie mir

nic!^t 5n Xf)eit tt)irb, aber ha^ ift njaS anberS a(§ prötenbiren.

Unb I)ö^ftenö ift e§ ein pft)c^o(ogifc^er 3rrtnm, ber njeiter nichts

bcmeift, als ha^ ic^ feine 9J?enf^enfenntni§ f)ah^. sESenn ©ie

fagen, liebe ÜJ?utter, ba& ©ie oft ni^t tüü^ten, tüa§ in meinen

^Briefen (Srnft ober ©po§ ift, fo begreife ic^ biefeö nid^t, ha bo^

ein ©pa§, bem man ben ©pa§ anfielt, nic^t für (£rnft fann ge*

Ijalten ttjerben. Unb loenn id^ njürflic^ §uft)ei(en etroaS toUe§

fage, \>a^ mein Srnft unmögti^ fet)n fann, fo ift ja biefe§ toeiter

nichts, als eine rljetorifc^e SSenbung, um baS Gegenteil beS ®e=

fügten ju erfennen ju geben, ober um etmaS läd^erli^ ju machen.

5)afe ©ie mid^ nid)t toSlaffen würben, um ein Sjperiment mit

mir an^ufteHen, ba§ glaube ic^ 3l;nen, aber baß ©ie eS in irgcnb

einem ^alle ernftlid) tljun tonnten, hci§> glaube ic^ 3l)nen nid^t,

njenn ©ie eS auc^ fagen. 9BaS foQte biefeS für ein ^^all felin?

SBcnn ic^ fo fd)led)t tüürbe, bafe id^ eS nic^t me^r Derbientc oon

3ljnen bcfd)ü^t ä» loerbenV ^'^abc ic^ eS benn je oerbient? Unb

toie fe^r banfe idj bem §immel bafür, \>a^ idj e§ nie \)ahc. Unb
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lüciiii \d) fcl)(cd)t lucrbc, ift eö bciut ein 9}?ittc( mid) 511 bcj'fent,

bau ©ic mid) DciftojjcnV Unb luivb mid) bicjcS nic^t noc^

ft^Icc^tcr mo(^en? ®üc^ bcjorgc ic^ jo tüoö nie, meine gute

SWiitter, unb bnjj ©te eä fid) beuten fönuen, fömmt ba^er, bafe

©ie jü jelbft nid)t fennen 5t)rc uucnblic^e ®ütc, löic id), auf bic

id) üertraue lüie auf ®ütt. 3c^ l)abe ju gut üon ©d)lciermac^cr

gebad)t, a(ö bafe ic^ i()m trotte zutrauen föunen, ju faul ju fe^n,

einen SWenjc^en um if)n ju beffcrn an fid) ju 5iet)en. Sft eä

uid)t baS iDurbigftc ©efc^äft eincS cb(eu 9J?anneö, anbere ju üer*

cbelu? Unb Sc^f. jotite ju faul ba^u fel)nV 2öenu ©d)(. meine

Snbiuibualität auö meinen ©riefen an *Sie, als eine gute er»

tonnte, jo möd)te ic^ ilju fragen, ob fie ftd^ benn ueränbert {)üt>

bafi er mic^ fo tatt ftet)en Iä§t. Sine Snbnüibualität tonne fid)

üeränbern, mer ttjirb einen fo Iöd)erlic^en ©ebanten ©d)leier=

mad)ern jutraueu? Unb bafe er bie meinige boc^ anberö fanb,

baS beireift, ba& er mid) üertannt I)at, eutmeber in meinen 23ricfcn,

ober ba er mid) perfönlic^ fennen (ernte. 5(ber ift baö meine

©d)ulb? SBeun er nur hai ©treben nac^ S3oüfomment)eit liebt,

fo I)at er baS mit aöen Sblen gemein, benn ta man ißofltom*

menf)eit nirgenbä finbet, fo bleibt niditö übrig, alö baö «Streben

jur felben ju a^ten. Stber menn er meiner Xräg()eit mcgen mid)

üerad)tet, fo trete ic^ ftolj jurüd, ic^ mag mid) nicftt brüften mit

meinen Äämpfen, unb ic^ ()abc feine Xropt)äen meine'S @icge3

anfjurocifen. Unb ift eö nic^t graufam, bie SBaffcn gegen mid)

äu gebraud)en, bie ic^ if)m felbft in bie .f)änbe gab? 2)enn tt?enn

er meine ©d)njäd)en tennt, unb meiß t)on meiner ^räg()eit, t»on

mem raeife er eö, alö üon mir fclber? 3Sie Ieid)t märe eS mir

gemcfen eine f)ei(ige StRienc an5unef)men, unb i()m maö uorju^

lügen, unb bafe id) eg uid)t t^at, barum oerac^tet er micft? 3tber,

liebe 9)?utter, mie tommen (Sie ju biefem unfeeligen 3rrtt)um, un:=

feelig für mid), ha^ id) mid) üon if)m jurüdge^ogen Ijubc, meil

ic^ feinen ^abel nic^t ertragen moüte. 3c^, ber ic^ allen ^()iliftern

%oh unb 5?erberben gefc^moren f)ab?, xd) foUte gegen ^abet em-

pfinblid) fetjn, meiere« bie ärgfte aller ^Iidifterei iftV Unb Tüie

tabelte mid) Sd)l.? SBenu ic^ ju i()m tarn, frug er mid) jcbeö-

ma(, ob i(^ l)eute im GoUegio mar. 2)a nun bie 9IntiDort oft
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Dernciiiciib ouöficl, fo fc^tc er micö oft in U^crlctjcn^cit. 3" ^"^

l)il[t ein fofrfjcr ^obelV

2)od) cnblid) — idj fu()(f cö, unb cö ift mir läiiQft fdjon

aufgegangen, luie jTOifc^en eud) aj^önncrn nnb i^rauen, unb ung

Sfmglingcn unD ÜKäbc^en, ein graufamcy ^orurt()ei( fic^ feinblir^

t)iugepf(an-\t. 2öcnn 3f)r un3 fo bnrd)6of)renb onfc^nut, mit

euren 5BeItffugcn ?tugen, unb lüie ()inter jebeö SSort eine tüfijdje

'i|.<)l)d)o(ügie lauert, bic unS erforfc^en lüitt, unb ber Sitelfeit

unferd ^erjenä mie einer 5)iebin leife nQc^fd)(eic^t, um fte bei

ber J^at ^u ertappen; bann erftirbt baö fcimenbc Sßertrauen

auf unfern Sippen, bie geliebte gr^un^i" wirb unä jur feifenbcn

9)hittcr, unb ber Ji^ennb jum erbosten 5$ater.

^Bleiben ©ie gflnftig, liebe 5D2utter, 3()rem

SouiS.

^d) \)abc an 9?eil gcfagt, mag 6ie mir aufgetragen ^aben,

idj meife nic^t, ma§ er mir jur ?{ntmort gab, eö mar fo tjiel mie

gar nic^tä. 3c^ ratt)e S^nen mit ©ruft barauf ju befte[)en, baf3

er Sfjnen bie Schriften jurudfc^idt. 2)enn ic^ mei§, ®ie ^aben

eö i^m fc^ou einigemal fagen laffen, unb er ^at ni(^t§ getf)an.

9kn ift aber 9?ei( ein fe^r tbatiger 9J?ünn, ber, menn er etma§

ju tf)un miüenö ift, feinen Sag üerfc^iebt, ma§ gleich gef<^e()n

fann. Sd) fürchte alfo, ba§ er auf irgenb eine 9trt üon ben

Schriften ©ebraucft machen mirb, meit er fie SO"^" noc^ '"^t

jugefc^irft ^at. ©ö läßt fid) öon feinem (5f)arafter fe^r gut er=

marteu. Snbeffen fann ic^ mic^ irren, unb nehmen ®ie mir

bann meine Snbiöcrction nic^t übet. 3c^ l)abc e§ S^nen nur

üorftetten moüen.

98.

H. Scrlin ben 8. Senner 1806.

9)ianc^erlei ^abe ic^ getrieben, ift mir begegnet u \)abt icO

burct)Iebt feit ic^ St)nen gef^rieben lieber Soui«, ßrfreulic^eö u.

öetrübenbeg. Um ©ie mit bem Seben befanbt ju machen ha§

id) üom 1. 9 br bis ju @nbe be§ 3a^reö gefüf)rt i)ahe müBeu

©ie mit mir 5urüdgef)en. ?(üe meine gemö()nlic^en 93efd)äftigungen

gab ic^ mit bem 1. 9 br auf um ©aran in ^Verfertigung 3t)rer
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?(nöftciicr (jctjiUf(id) 511 fein ba il)re .'p'^f^ä^'t auf bcii 21. 9 Dr

fcj'tgcjc^t \mx. ^cii 14. fam meine ^^rcnjlaucr ©cf)njefter mit

iljren Dior itinbcrn, biejc moljntcu aUc bei mir u bec SOfutter u

bis 5um 3. Za^c md) ber C^ocfajeit tüor an feinen rnljigen klugen*

blif ^n beuten — bann aber morb eS au|c()eiueub rnljig — in

mein alteö ftitteS ^ebcu aber tonnte id) nod) nicljt eingcljcn bcun

ber SBille jo iool)! a(ä bie ©djicfüd^teit Ijielten mic^ beftönbig in

ber ©efeüj^aft meiner ©cfjlvefter.

S)er ^odj^eittag felbft bettjegte mein innerfteö ©cmiittj jet)r

I)eftig — mit einem fremben 5!J?ann mußte ic^ Sara bcm fremben

äRanne jufü^ren — it)r ^^ater iuar tob u mein 3Kann ber il)r

aubercr 35atcr marb ujar and) tob baju tam ber Gebaute an

meinen 33ruber bcn ic^ fterbeub muBtc u jloar id) allein üon

allen benn mir allein Ijatte er feinen 3"^*^"^ bcfd)neben u fo

genau baß er felbft lüotjt feigen mufjte ha^ er nur noc^ iDenigc

^^agc ju leben l)atte — id) tüoUte bie anbern nid)t ftören in ber

i^renbe ober boc^ ber 9iul)e u behielt e^S in mir ftiü — tüie ^er=

rifecn mir aber ba^ ^erj tuar fönnen ©ie faum glauben. Seine

unglüdfelige SSittlDe luar u ift meine öeforgnife. 2)urd) treue

Pflege i()re§ fe^r geliebten ®atten l)at fie, fürchte id) fid) bie

Ärantl)cit jugc^ogen, an meld)er er geftorben ift u frei üon aller

©c^tuärmerei fie^t fie eS als ein ®tüd an tüenn bem fo luäre

benn fie tuünfdit fid) ben Xo\) mit ßrnft u 9?ul)e. ©ie liebte

meinen ©ruber mit treuer, fcfter, toarmer Siebe u lebte allein in

i^m u für i^n — jejt ftel)t fie toicber allein in ber SBelt, ift

arm, fe^r arm u fallt toic ein ®ut ben 33rübern loieber anl)eim,

bie fie anögeftattet l)atten. — S^erjeiljen (Sie lieber Souiö ba§ id)

5l)nen ba ctmaS üorf^maje luad nur ein fel)r mittelbare^ 3uter=

efee für Sie ^aben fann — ju fe^r aber loar aber biefe ganje

3eit über mein ©emütl) bamit befd^äftigt alö bafj id) mid) beffcn

entfc^lagen tijnnte. @ö jieljt un§ ja ba^ 2eben fo oft l)eruntcr

üon allem l)öl)eren u. fo feiten toirb eö unö bafi ber Strom ber

öegebenl)etten ni^t l)emme tt)a§ un§ bai Sicbfte ift.

9lntmort auf 3l)ren 93rief, mein guter 2oui§, erwarten Sie

nic^t; id) tann 3l)uen feine anbcre 9lnfid)t 3l)reö 3^erl)ältnif3e§

mit Sc^t. geben, obfd)on ic^ Sic fe^r Icbenbig \)abt u eS tl)ut
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mir leib enblic^ ctwcii aufgeben ju mü§eit, toa^ xdt) lange feft«

geljiilten t)obe u gerne beiuertftelligt Ijötte. — 2)aö foüte nun

nic^t fein — u i^ babe üon neuem ge[el)en bafe man afieö ge^

lüä()ren la^cn u nidjt machen nuiü.'"®) SSie [tefjt e§ um Sie?

2öie lange werben Sic noc^ in ^atle u bei 9?ei( bleiben? — ©ie

fommen mir üor mie mitten in ber SBett in einer SSüfte fjinge*

fteüt weil ©ie nirgenb fic^ feft u warm anfcbliejjen an gleic^=

gealterte r/t^iv"^^ u fotlten ©ie ba^ anc^ Wirflid^ an ältere, wie

5. 58. an mic^, getrau l)aben fo fann tro^ meinet ©inge^enS in

S^re Sugenb ic^ 3f)nen bod) nic^t fagen ba§ nnfere ?(nfic^{cn

gleich finD — u tai" tann fein öfterer o^ne jn ^euc^e(n. Sin

fieben ot)ne ^^^eunbe, ober boc^ ^r^""^ i^t ^^^^ "• tobt u. Wenn

man jc^on 100 9J?al uergebenS üerfn^t ^at gn finben tva^ ha^

.'perj fudjt fo mu§ man feineö eignen ®Iüdö t)a(ber nid^t auf-

Ijijren ju fndjen. SSo()l mir ha^ ic^ enblirf) gefunben fürg Seben

— öden benen id) Woljl will Wünfc^e ir^ gteic^eä ®(üt. — ©in

greunb ift ein föftli^eS Äleinob ha^ man ^u fd)ä5en, ju f)egen

u äu pflegen wißen mnfe u and) Wei^ fobalb man cö wirflid^ be=

fi^t. Seben ©ie Wo^I lieber Soui§ u f^reiben ©ie mir bod^

öiUxcx. ^cnr. ^erg.

99.

B. ^atfe, ben 20. Sanuar 1806.

3c^ fut)le mid) glüdlic^, liebe 9J?utter, unb fef)r gefcömeid)elt,

'öa\i ©ie mir nic^t oorent()aIten toa§> meinem .^er5en gebiitjrt, bie

Slunbe 3I)rer ^Tcnben unb Seiben. SSie fet)r Diel SIntljeil nefjme

id) an Sfjrem ©dimerj, um ben 2;ob 3t)re§ 33ruber§, unb wie

fet)r bauert mid^ bie arme Seite, ©ie war ein fo guteö 21Mb-

d)en, i(^ ^abe fie ja noc^ getannt, unb ein guteö ÜJ?öbc^en wirb

eine noc^ beffre ©attin. ®^ \)at ©ie gewife ju ben ernft^afteftcn

Setra^tungen gefüt)rt, wie an einem ^age, ^ier eine S^e ge»

fnüpft, bort eine getrennt würbe. 2öa§ bie Siebe banb, jerrife

bie 9'?atur, unb boc^ ift bie S^Jatur felber Siebe. Wiä) riß eS ju

bcr feeligften 93egeifterung f)in, alö ic^ S^ren ©rief Ia§, üon bem

©terben S^reö 93ruberg, unb ber Xoh mir in feiner fd)ijnen,

^errlic^en ©eftalt, alö bie Stütze beä SebenS erfdjicn! Unb wenn
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c8 inöfllid) lüörc, baö Söcluu&tfcljii aug bcm ftcrbcnbcn Ütörpcr ju

retten, unb jo bnd Sdjluiiibcn beS ^ciDcö aufjcr bem Selbe 511

beobad)tcn, lueld) ein crljabeneö ®efü(jl nüijite cö nidjt fcl)n, bic

9'jQtur auf bem 'Jfjronc ju fe[)rn, luic fic bic ©liter jurücfnimmt,

mit benen fie unfre @eelen befeljnt fjatle. Sd) fiifjle eö mit Sf;ncn,

meine cjnte 5Jhitter, ber (Strom ber 53ec]eben()eiten jietjt unö mit

Hc^ fort, nnb üerjperrt nnö oft ben SSeg ju unjerm ®(iirfe. 9[nd)

meine SuQcnb üerfinftern oft ber 3i'f""ft UnQlüd^fdjmangere

SBoIfen, unb mid) brndt bie bange (Srmavtuncj. ^Denn n)ei( id)

bie leifen Duellen ber Söegebent^eitcn fcnne, ober boc^ 3U fcnnen

glaube, fo njerbe i^ nur ju oft üerna^läffigen, h)aS bie 9J?en=

feigen, im bürgerlidjen Seben jn tljun 9ch)ot)nt finb, um iljrc

$erfön(id)teit ^u ertjotten unb gcbeitjen ju madjen. SDenn in 3"-

öerfid)t auf meine 2Biffenfd)aft, möchte i^ benfen: nun im üufjer*

ften SfJotljfaH, werbe id) bie S)in9e bod) jn meinem öeften ju

lentcn hjiffen, unb biö ba[)in n)i[I id) nad) meinen 3JZai-imen ober

Saunen I)onbeIn. Unb oft aud) fül)Ie id^, jebod) ferne oon ber

niebern (Sitelfeit, id) fe^ h)ol)t ju tt)oS grofjem in ber SBelt be=

ftimmt, benn n)enn id) fel)e, h)ie 2i\\tt mit beffern Stalenten olö

ic^ bin, begabt, eö nie red)t lueit bringen, fo fage id) mir ju meinem

^rofte üor, bie SBorte be§ ^ora^: „Xioö 93äuerlein ftel)et am

Ufer, ut(b toartet bi§ ber ^^tuji abgelaufen feQ. ^odi er toirb

fließen fort nnb fort, unb nie auf()ören ju fücßen." §lber ic^

lüdl nid)t tt)arten, biö mir baS ©lud üon O[)ngefo()r begegnet

fonbern t)ingel)en unb eS auffnd)en.

©ie glauben, liebe 9}?utter, bafj ic^ nid)t bie rt)a^re 9(nfid)t,

bc§ SSerl)äItniffeg t)abe, in tt)eld)em id) mit @^I. fte[)en fönnte,

bod) bin \d) überzeugt, baö fie mir nid)t fetjit. Sr t)at ein

@titjag, hjaö mic^ immer obt)aIten hjirb, it)m ganj ju üertrauen,

unb mic^ i[)m njarm unb innig aufäufd)(ieBen. §(ber f)alten Sie

biefeä (itna^ nid^t für ein antipatt)ifd)e§ ®efüt)(, ba^ mid^ ab--

fd)rede, eS ift oie(me()r bie 9^efIejion, b-e mid^ toarnt. 3)enn mit

ber l)öc^ften 2luöbilbung be^ SßerftanbeS, ber unS jum 93eiüuBt-

fe^n unfrer Snbioibualität, unb ber Äraft fie ju behaupten, bringt,

ouc^ jeneiS ®efü[)t ju oerbinben, bei bem, iuenn eä unS beiiüoI)nt,

toir un^ nur alö ©lieber eineS ©an^en erfenneu; baS ift ben
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Scannern nie, bcn t^raucu jcUcn nur gegeben, So ift cä mit

<Bd)i. Sönö ic^ mit ©cfüljl rcbc, fiircf)tc idj, mirb cv für ^cfla*

matioii, load ic^ mit 53cv)'tQnb lag^t für (itoqucnj Ijalten, fo bofj

ic^ fclbft nie meine 33efriebiflnnfl babei finbe. 5)arum entfan!

mir QU^ immer ber 2)?utr), menn er im SJioIog mic^ fo bebäc^=

tig mit feinen bialeftifc^en Singen anfaf), unb mein SSertrauen

mar ju ©nbe.

@ie moütcn miffen, mie eS mit mir fte^t. 3c{) fletjc nid^,

ic^ merbe gefteüt. 2)er 9J?ann, ber mit ftarfer @eete tl)ut, maS

er mifl, ber ift jn beneiben; ber Süngling, ber üon feinen ®e-

fü^len beljerrfc^t, t()ut mag er mnfe, auc^ ber ift g(ücf(i(^. 5)o(^

ic^ bin ber Seflagen^mertlje, ber in ber SWitte ftef)t, fdjmanfenb

jmifc^en Xugenb unb Seibenfc^aft , jmifrfien ^reiljeit unb (Sinn-

lic^feit, jmifc^en t()eoretifc^er 3Sei§t)eit unb praftifc^er ^[jorfjeit.

Unb fo fomme ic^ mir oor, mie ein Slrieger in ber ©c^Iadjt, ber,

menn er burc^ feine Stopferteit qu^ ben ©ieg erringt, bo^ mit

Söunben bebedt 5urücffc(jrt. Stber bie SSunben, bie unä ber

2eid)tfinn fc^fug, oernarben nie üööig, unb jebe fc^limme SBitte=

rung ber ©eele, löfet ung bie oltcn ©d)mer5en füllten.

3c^ t)örc bei ©c^I. bie (£tl)it; e§ ift mir bie ongenefjmfte

Stunbe im ganzen %aQe. 'Sllan lernt fo Dielet, unb ic^ ergö^e

mid) auc^ borin. ^enn e§ ift mir nid)tg angenel;mere§ a{§> 5U

beobad)ten bie ®etünnbt)eit feiner (Sprache, unb mie leicht unb

befonnen er fic^ burc^ bie fc^merften ^inge minbet, o^nc anju«

ftofeen unb unöcrftönblic^ ju fel)n. Seboc^ tüirb ber orme 2)?Qnn

Don mir um fein Honorar geprellt. 2)enn idj fann nid)t über=

minben, eS iljm ju bringen, unb e3 i^m ju fc^iden, ba§ fömmt

offectirt l)erQug. 3nbeffcn mei^ er nid^t, ba^ ic^ fein ßufjörer

bin, meit id^ mic^ in ber 9J?enge Oerliere"^), unb überbieö auf

ber legten S3anf fi^e, bafe id) nic^t gefe^en merben tonn.

fiouiS.

100.

H. Berlin ben 24. aWärj 06.

3cO lag geftern Staren 93rief mit neuem 55ergnügeu lieber

Souig u erfc^rat alö ic^ an feinem bato fo^ bofe ic^ i^n fo lange
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unbcantlDortct gcfnjVu ()nttc, mi^Ucrftcfjen ©ic boS nic^t (icbcr

Souiö cä (jQt lücbcr einen bö[cu noc^ übcrljoupt bebeutenben ®ruiib.

9iein Soiii§ lüiirten ®ie iiic^t, jie^en ©ie (jcrbei n)Q« ©ic

fofeen föniien u lojien ©ie iiid)t tüieber Io§ — bo^ fieben uer=

ge^t mit bcm tüQvten u fömt am Snbe etronö fo i[t eä 511 fpät,

für ben Äörper tuenißfteiiS. Sööre ic^ ein 3)?Qnn gciüorbcn, fo

Ijättc ic^ baö toQö id) aii ^xau im fleinen trieb iiig ®rofee ge*

trieben. 9)?it 9JZiil)e Ijätte ic^ mir u mit gleiß eine bürgerlicfie

©jiftenö flefdjafft mie id) boS 5l(eib jur öebedung mir madjcn

Iq^c, u fo toie bei biefem gorbe u ©c^nitt mc^r ober toeniger

bem ^(uge mo^t gefällig ift, fo ^ötte ic^ aud) bei jener für ha^

bequemere unb ©rfreuti^ere geforgt. 50^eine innere 3Be(t Ijfttte

ic^ mir gefid)ert bnrc^ bci^ ändere 2cbcn in ber äußeren ^^^) u fo

tvorc jene auf feine SSeife geftört ttjorben bur^ bie Sommerlich'

feiten mit loeld)en biefe, üerna^lä^igt, fid^ ro^t. Seber foüte fo

t^un ber ein innere^ Seben l)nt u eö füf)ren mitl u bie meiftcn

üerfäumen bog — bn^er eben bog flogen u taS» emige fid^ ge*

ftort füllen morin bie bc^eren felbft üerfc^mad^ten u mo^u anc^

©ie gehören. — SfJod^ ift eö ^dt mein guter SouiiS, nod§ fönnen

©ie boS be&ere in fi^ retten elje e§ gonj üerfinfe u fommen ©ie

aü6) mit SBunben bebeft quo bem Äampf fo tuirb boc^ jebcr

©ie erinnernbe ©^merj ©ie nn bie ^roft mit ^ugleic^ errinnern

bie ©ie in jenem Kampfe ongenjanbt u tüobnrc^ ©ie iljn bc*

ftanben tjoben.

5Wan fagte l)ier Sleil getje nad) SSien in granfö ©teile, ift

ba§ tüQt)rV u JDQä tüürbe bann a\\^ S^nen, roerben ©ie über=

I)Qupt noc^ lange bei 'Ulm bleiben u in ^alle? Stjr ©c^iffal

mufe boc^ nun balb auf einige ßeit eine onbere SBenbung neljmen

— ©ie müBcn bolb reifen u. bann fid) ^u 9^ul)e geben, in ben

SIrmen ber SBißenfc^aften u ber greunbfc^aft ober ber Siebe u

babei ein äufeere^ ©emerbe treiben fein fleijiig u befonnen. —
SBelc^ onbere ©jiftenS giebt e^ nod) im Seben qIS biefe? 2)qS

©treben banac^ ift feine, öiel et)er ber ©c^merj über il;ren SSer^

luft, benn l)atte man fic ja einmal u fie ift feft unb unüergäng*

lit^ eingegraben im bc^eren 3d).
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Uns QÜcn gc^t c3 tjicr tuenififtcnS iiid^t jdjledjt u 'Baxa ift

bereits SDhittcr einer 21tägi(jen ^toc^ter. Sf^ennen @ic eS nic^t

gemeines 58orurtf)eil loenn ic^ Sfjnen fage bofe mir biefc <Bad)t

fe^r fatal tüar u baS ©erouBtfein ^ieroon u baS üon ber naf)en

XobeSftnnbe meines öruberS mad)ten «SaraS öoc^^eittag ju einem

ber unglürflic^ften meines SebenS. — SBie bie 9}?enfc^en burc^

i^rc Unmäjjigfeit firf) bie jc^önften Qc'iten Derberben — baS ©r-

t)ö^en burc^ (£ntbe()ren üerfteljen bie ©emeinen ni(^t. !Die 93er»

f^ä^mtt)eit ift auS ber SBelt gen^icfien u gnjar nic^t auS bem

fc^önen ®runbe xvcü fie unfd)ulbig ift bie SBelt. 9}?and^erlei

fam nod) t)inäu luaS mir bie ©ad^e noc^ ganj befonberS fatal

machte. — 9iun ift freiließ atleS üorüber u id) f)abt üon nenem

gefetjen tt)ie grofee 2öeiBt)eit eS tväxe über ben üorliegenben

moment fort n in ben nöd^ften ^inein^ufefjen.

93on unfern gemeinfc^aftli^en öefanbten fonn ic^ Sf)ncn

einiges nod^ feigen. SO'Jeine arme «S^njögerin ift l)ier u tief 6e=

trübt n traurig über if)ren unerfeglic^en S?er(uft — \\)t 2cbtn ift

befcbloßen u ber traurige bunfele knoten ber ben ÄreiS äufam=

men^ätt toirb emig brüfenb für fie fein.

SÖ^oriä ift glücfli(^ in 9Bi(na — bod^ f)abe id^ lange feinen

©rief oon i^m ge{)abt.

ÜJieier ift öräutigam u rafenb üerliebt in feine gar nic^t

pbfc^e braut oon ber er toie ic^ fürchte, gar nic^t einmal lieber

geliebt wirb.

9iun abieu lieber SouiS fc^reiben «Sie mir balb tt)ieber. 93iS

jejt weife ic^ nod) iiidjt toaS biefen ©ommer auS mir werben wirb.

fieben <Sie n)ot)l lieber £ouiS.

93renna grüfit Sie obfc^on ©ie in 3^rem iöriefe il)rer nid)t

gebad)ten. ^.

933aS machen Sie benn in biefen abgelürjten Serien?

©rüfeen <Sie bod) ben D^eil re^t orbentlid) toon mir.

101.

B. C^alle, ben 30. ÜJJärj 1806.

58or allem "^), liebe SO^utter, fdjeinen mir bie ju irren, bie

baS bürgerlid)e 2ebc\\ für einen Slerfer onfe^en, ber bie Äraft

©elger, »8tne.^frj.»rieftoe(6fer. H
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if)rc8 ©eiftc« ö^^fönö«" W^» ober ouc^ nur atS ctnjaS §(eu&erc«,

baS mit il)rcm Innern nic^tö gemein ijat, nnb nid)tö gemein

l)abcn borf. 5(ud| begreife ic^ \\)o[)[, ipie *Sie mirl) unter bie

3q^I jener rechnen tonnen, benn eS giebt ber bebaurung^UJÜr-

biflen Süngtinge gor üiele, bie ba tt)äf)nen, mei( [ie bie Shaft

nid)t t)Qben nadj etmoä (mie [ie'g nennen) SIeufeerem ju ftrebeu,

fic ()ätten ben 9[Rutf) foldjeS ju \)erad)ten, um boraug jc^lieften

jn Bnnen, eg muffe ttJot)t bie ®rü§e it)reS ®eifteS fc^n, bie fie

bofür fct)QbIo8 ^ä(t. @g l)at uielleidjt jeber einmal fo geurtf)eilt.

©inige giebt eö, bie noc^ nidjt einmal biö baljin gefornmen,

onbre, bie barüber ^inau^ finb. 3c^ barf micö unter ben (enteren

jagten. 3c^ fet)e im Seben nid)tä f)öf)ereö unb uiebereö, ni^tä

öufeereä unb innere^, nic^t 3^^^ ""^ 9J?ittel, mir ift aQeg baö

^öd)fte unb aÜe§ gteic^- 2)ag @tüd 53rob, ta^ ber ®efunbl)eit

unb ber ÜDauer meinet SeibeS tüal)r{)oft gebeil)lic^ ift, büntt mir

eben fo mic^tig al^ eine Offenbarung ber ?Biffenfc^aft, bie meinen

©eift bereidjert. Unb bafe meine ?{nfic^t üon ber ©ad^e bie

maljre fet), erfenne ic^ barauS, bQ§ mir fein QBiberfprud) babei

aufjulöfen übrig bleibt. (Sä ift für mid^ fein Problem, mie man

ein ebter 9}?Qnn nnb ein SBeltbürger juglei^ fein fönne, mie man

bei bem Streben nac^ ®üter unb SBürben, bennod) frei unb

njeife leben fönne. Sd) l)abc lange na6) einem $Borte geftrebt,

Jüomit ii^ be^eic^nen fönnte baä, moö id) für bie ©eftimmung

bed Scbenä l)alte. 3c^ t)rtbe gerungen barnac^, eingebenf, bafj,

tt)ie jeber ®eift feine SSerl)errlid)ung erft im i3eibc finbet, fo au^

jeber ©ebanfe feine SSoQenbung im SBorte fiel)t. Hub ic^ l)abe

biefeö Söort gefunbeu. @ä l)ei§t ®enu&, unb ba^3 ©treben

wad) biefem 3'clc, Ijerrfc^en. @g ift mir merfmürbig, bafe biefe

Slnfic^t, bie mir fonft fo üerädjtlic^ fd)ien, nun, 9?ac^e ne^menb,

fid) mir jum jmeiteu mal nül)te, unb fid) nid)t mel)r uon mir

trennen mill. SBer überl)aupt in feiner fortfdjrcitenben 33ilbung

fi(^ beobachtet, ber mirb finben, bafe oft, \va^ il)m fonft baS

niebrigfte unb gemeinfte bünfte, it)m fpäter hai ^öc^fte gett)orbeu|

ift. Unb mag ift ^errli^er, olö biefe immer fteigenbe 3nbiui»j

bualifirung beö — id) meiö nid)t mie idj'ä nennen foU! ßofii*

gefc^leubert uom C£()ao* be« a)?ifrofogmuS, bilbet eS ftc^ U\)*
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ftaüinifc^ jum 3nftin!te, unb get)t bann burc^ ?(^nbung, ?lbet*

glaube, 5Sorurtf)eil big juni ©ebaufcii t)inbuic^. S)ann, bt« jur

3bec gereift, fü^rt eä ein felbftftänbigeö iJeben, ernährt fic^, unb

jc^eibet auö, biö e^ mit i8cnjuBt)ein geioorbeu, toa^ e^ beroufetloö

iDor. Unb nun in ber 93liitt)e feinet Sebenö bient eö bein menfc^*

Ii(^en ©eifte jur gefunben SJJa^rung, big eö enblic^ alö ®efüf)l

unb ©laube, in baS ßfjaog jurürffetjrt, toorouS eg gefommen.

2)qö (^erüc^t, baß 9icil an ^^ranf'g Steüe nac^ SBien fom*

men foüte, ^at feinen ©runb, unb eg entftanb baraug, weil er

neulich ju einem Äranfen nac^ ^rag reifte, Don roo auö er t)er=

fd)rieb, baß er üietleid^t ju feinem 55ergnügen nac^ SÖßien reifen

tDÜrbe, toelc^eg aber nic^t gefc^a^ — unb fo toeiter.

^üt bie brei places de repos, meine gute 9)Zutter, bie (Sie

mir antüeifen in ben Firmen ber SBiffenf^aften, ber ^reunbfc^aft

unb ber Siebe, banfe ic^ 3^nen Ijer^Iic^, ob icf) gleich noc^ nic^t

ipeiB, toie ic^ üon allen werbe ©ebrauc^ machen fönnen, bo(^

tüäre ic^ neugierig ju luiffen, ob bloö ber ©ilbenfall bie Urfadje

ift, baß ©ie fie fo aufeinanber folgen lafjen, ober ob ©ie fie

nac^ bem 9?ange unb bem Sßert^e georbnet t)aben, ben Sie i^ncn

beilegen. 2)ag le^te wäre mir lieb, loeil fie bann mit meiner

(Slaffification übereinftimmen. SSon ber Siebe muß idj fagen, bafe

ic^, gerabe meil id) alleö bon i^r l)alte, nid^tö oon i^r l)alte.

3cö weiß nic^t roie c§ fömmt, aber eS ift mir fcfalec^terbingg un*

möglich, über biefen ©egenftanb mit (Jrnft ju fpre^en. ©egen

hai §cnratl)en l)abe ic^ einen tt)at)ren 3(bfc^eu, ob ic^ mir jtoar

nic^td barauf einbilben njerbe, n)enu ic^ ben Wlutl) t)aben foUte,

burc^ baS ganje Seben meinen ©runbfö^en treu gu bleiben. ®enn

mir atjubet njol)l, baß id) eg bann mel)r einer Sd^roö^e, alö ber

©tärfe meiner ^l)ilofopl)ie loerbe ju oerbanfen l)aben. W\t ber

^reunbfd)aft ge^t eg mir eben fo ; eS ift eine ganj ^übfc^e Sai^e,

boc^ ic^ werbe mic^ begnügen, menn eö mir einft gelingen foüte,

mein eigner 5^eunb ju njerben, ic^ \)abz faum meine 53efannt*

fd)aft gemad)t.

2)a§ idj meiner liebengtt)ürbigen ^reunbin örenna in meinem

te^itcn ©riefe nic^t gebaute, ba^ fömml baf)er, weil ic^ immer an

fie beute. Unb etwa» bag man beuten foü, babei muß man ent»

11*
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iücbcv iioc^ nidjt ongctangt, ober fd)Dn borfiber ^inauS jc^n. @g

ift cüuaö pl)ilojop()ifc^ auögcbrücft, ©ic lucrbcn aber luiffcn, tuaS

ic^ meine. 3c^ örüße fie fc^ön.

©rüfeen @tc boc^ quc^ St)rc ©cl)tt)äöcrin rec^t f)er,^Iic^ öon

mir, ic^ ()Qtte mir ein ^Scrgnügen barouä gcmad)!, it)r ju fc^rciben,

um mi^ it)r in Srimicrung ju bringen, menn id) fie nur genou

genug !ennte, um iljr über it)ren 3?erluft etmaä trö[tenbeä jagen

ju fönnen.

2)ic 9J?utter ©ara grü^e idi unb i^ren ^errn ®emat)(.

(Jmpfel)(en ©ie mi^ bo^ and) Sljrer 9)?utter unb 9iatljan.

3^ieIIeid)t befomme ic^ öon JReil bie (Srtaubni§ na^ 53erlin

5U reifen, ad), eä n»äre mir jo lieb, unb bod) !önnte ic^ frei*

toiHig baöon abftet)en — @ie tüürben böfe njerben, ttjenn ic^

3t)nen fagte, luarum.

3)en berliebten SJJe^er mö^te id^ fe^cn. @§ ift mir eine

h)a()re 2cihz mit einem S^erliebten jufammen ju fel)n,^benn ba

füt)!' id) mid) groö unb ergaben mie ein jnnger ®ott.

9(bien, meine liebe, gute 9J?utter. Sc^ i)CLbc boc^ nid)t ein

[H*) t)arte8, böfe« .f)erä mie ic^ mic^ ftelle.

fiouiö.

102.

H. ^renjlDtt) ben 21. 3uni 06.

Sßein, mit toelc^er ^ünf(i^feit ©ie immer erft meinen 33rief

obtüorten cl)e 6ie mir miebcr fc^reiben. !Da8 ift rec^t ^u be=

munbern — menn Sie in allem ma§ ©ie tl)un u fnnfftig ttjun

merben confequent barin bleiben, fo mill ic^ cö loben.

3^ tjobe S^ren legten ©rief üor mir lieber Soui«, um i^n

ju beantmorten — bieg aber ift bei iljm gar ni^t antrenbbar —
obfc^on ic^ über mand)eö einjelne barin etmaö fagcn fönnte. —
3J?an mad^te mir einmal bie ^^rage ob man einen 9}?enfc^en

n)ot)l mel)r burc^ SBefuc^e ober burd) ©riefe fennen lerne, ber

bod) auc^ eigentlich nur immer ein öefu^ fei? 3m erften

5tugenbtit fehlen mir ein ©efuc^, mo boc^ auf3er ben SBorten

anc^ ^on u SKiene, u 5ß?efen üernelimbar, beutlic^er ben 9)?en*

") SJon SJarn^ogen eingefügt.
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icl)cn barjiij'tctlcii, id) luorb aber bolb anbcrer Weinung. 5)urc^

imtcrbrod)cnc§ ®c|piäd) (äfjt fic^ rocnigcr errQtt)cn u üerftetjen a(S

burd) 5ufammcnl)än9cnbe 9tcbc — ein 53ricf ift mcljv ba§ (c^te

u wer nid)t ganj befonbere Urfad^en fic^ ju üerbergen t)nt ber

lä&t, ficö jelbft unberoufet, fic^ buic^ beu Sörief burc^gufen — u

wer i\)\\ anjc^aut nimmt beutlic^ bie 5Bibcrfpriic^e Xoai)v bie flc^

in i^m geigen. <Bo, lieber fiouiö, fönnte id) S^nen bergteic^en in

Sbnen geigen, njie fiAer »Sic au6) jcbeömal auftreten. — SBenn

ic^ ©ie frage njaö Sie unter ®enu§ u xva^ unter ^errfd)cn üer-

fte^en njollen Sie mirö 1üo( fagen? ^ieöeic^t finb luir einerlei

ÜWeinung barin — bod) glaube id) e§ faum, benn wie fönnten

Sduen baö beröc^tlic^ gefc^ienen traben njo^ an u für fic^ (jerr=

lieft u groß ift, u loaö id) unter jene beibe SSortc üerftef)e ift

beibeö — of)ne allen StR^fticiömuö ftcl)t eg uor mir, entfd)leiert

u f(ar — 9lbnung luar^ Dorbcm in mir, toci^ e^ ttjol fein mögte,

^en)i6()eit aber ift eä geworben , nur gebricht eö mir oft an

5!raft. 9Zi(^tö tömt auö einem (E[)ao§ u nic^tö feljrt baljin 5U5

ruf, weil feine ift u nirgenb al^ in be^ 9J?enfc^en ungeorb=

nctem ©emütl) — u tt)ü8 berauSgefommen bilbet fid) allmö^fic^

mit anberm fpater ober früher gefommencu u fel)ret nicftt ju-

ruf. 3m SDJenfd)en ift bie 3BeIt, er in i^r u fie gehören in

einanber. SBelt u Statur ift (5in SBort alle§ ^crrlic^e ift [in]"*)

unö 2ouiS bag toeiB tcft mit Älart)eit u burc^ äußere u innere

?lnfcftauung.

^'id^t beö Silbenfalleö wegen fe^te ic^ bie Siebe aU baö

^öcftfte julcjt. (Sin Sebcn ol)ne Siebe ift tobtet Seben, wie wol

eigentlid) eö gar feinS giebt — fie liegt nur oft tief üer^üllt im

®emütl)e u wirb fpäter ober frül)er ober auc^ wol gar nic^t ge-

wdt. 3Benn Sie nid)t mit ©ruft baoon fprecften fönnen Souiö

fo üerfte^en Sie fie nicftt u icft begreife @ie nocft weniger. 2)ic

i^reunbf^aft f^eiuen ©ie aucft nocö nicftt ju Oerfte^en, möge e§

mit ber SBißenfc^aft beßer geljen; icft oerjweifle aber auf feiner

S33eife an allem guten t>a^ @ie werben fönnen u wollen wenn

@ie nur bie 5^raft ^aben baS SöoHen augäufül)ren.

5^cft lebe [}{ex fe^r ftiCt mit ben Weinen aber nicftt rul)ig,

benn ic^ fann ^u gar nicfttö fommen. Wein S3ruber au3 ^am«
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bürg Xüüv auf ein ^nar ^agc f)icr u meine ©cf)n)ägerin, ÜRrenna

u bie Wutter finb noc^ mit mir ^ier; bie gute Suft ^icr t()ut

unS allen tüo^I befonberS ber armen Sette, bie tief nnglücflic^ ift

aber o^nc ju flogen, ©ie u bie anbern grüben ©ie.

SBie lange luerben ©ic nor^ in .f)afle bleiben? u mo t)on ba

^inget)en? 9^icf)t red)t benfen tann ic^ mir meS^alb ©ie 'dieiii

©rlaubniß nic^t benu^t t)ätten, menn @ie aber glauben ha^ id)

l)ättc böfe toerben fönnen njenn ©ie e^ getl)an Ratten fo müfeen

©ie eS [nid^t]^") für ^cd)t gel)alten l)Qben.

^ie95efanbtfd)aft mit ©teffenS"^), ber, mie ©ie mi§en merben

mit ©cl^leiermacf)cr in Berlin mar, gel)ört ju ben interefeanteften

n liebften meineö ficbenö — einen fel)r lieben 9J?enfd^en Ijobc ic^

in i{)m gefunben u Don fo großer @infact)()eit n tinblicl)em @nt=

Ijuftaämu^ mie id) e§ nie geglaubt. ©el)r mcrlmürbig mar e§

it)n mit §umbolbt im ®efprä(^ ju fe^en u ju l)ören. Seben ©ie

n)ol)l Souiö u fagen ©ie mir rec^t balb etmoÄ öon fic^.

S'ö ift noc^ möglid^, baß id) im 7 br. nac^ 2)reöben reije,

iibrigenö mo^ne ic^ bei ^rieblaenberS in Sl)arlottenburg.

5lbieu. ^. ^erj.

©ie t)abcn ja mot 9J?oriä getanbt — bem gcljt c§> fetjr gut

in 9?ufelanb, er ift äu&erft t^ätig u aufrieben.

103.

B. ip alle, ben 26. 3nl^ 1806.

SD^it taufenb ^reubcn, liebe 3)?uttcr, ergreife id) bie ^eber,

um Sljnen, nad)bem ic^ fo lange gef^miegen \)Qbc, miebcr ctmaö

üon mir ju jagen, oon meinem ©e^n, unb üon meinem Söerben.

2)oc^ ä"öörberft münfdie i^, ba^ ©ie fic^ mot)tbefinben mögen,

mie ic^ mi^ mol)lbefinbe. 3d) benfe eben bran, mie ©ie läugft

baüon fprac^en, einmal na(^ ^oUe ä" fommen. SSirb biefeg benn

gejc^el)en, unb roennV SBenn eS bod) mürbe, meil i(^ nod) l)ier

bin, unb nic^t §u meinem 9J?ifegef(^id, fpäter. ?tuc^ roerbe ic^

nur no^ ein 3al)r in ^aUe bleiben, i^ l)abe mir'ä fo üorgefet^t.

95?ir ift übert)aupt baö Söemnfetfeljn fel)r übel betommen, ba§

meineg 9Sater§ ^yermögenSumftönbe cg mir oerftatten mürben, fo
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lange aii xd) nur loiö, auf bcr UniDerfität ju bleiben; eÄ ^at

mic^ fef)r faul gemad)!. ^enn wenn e« audj tva\)x ift, bafe ben

inncrn Xrieb ^r J^ätigfeit nic^t« äufeereö erje^en fann, ba reo

er ]ci)it, fo [ief)t man e^ boc^ tägüc^, mc öielen ber öJcbanfe ber

nal)ebeüorftef)enben Prüfung ein (Sporn njirb ^um ^(ei&e, ber fie

Quc^ rtürflic^ ijnm ®(ücfe treibt, njei( fie ferner auf bem ge»

n)ol)nten 3öege fortfaljren. Unb barnm l^abe irf) mir eine ^dt

bcftimmt. Unb bann f)inau§5utreten in baS ftiirmenbe Scben,

getrappnet unb gerüftet, unb brein ju fc^fagen mit allen ©liebem

beö ^eibeö unb beö ©eifteö, baß man miffe, ha^ icf) ba bin, ic^

in 9?orb unb ©üb, in Oft unb SBeft, fo ift mein iföitle unb

meine Suft. 3)oc^ lüaS bin id?, ber ic^ fo jUDerftc^tlid) t)offe,

maö bin ic^ Dt)nmä(^tiger, ba§ ic^ tro^e. — C gute ÜJ?utter,

maö bin id), unb mn^ fönnte ic^ fet)n. SSenn ic^ üor ben Spiegel

trete, mein fiedjeö 3lntli^ betrac^tenb, unb bie 93lütl)enfarbe ber

Sugenb, ber ©tärfe unb beö 9D^utl)§, in einer (Sc^aamrött)e über

bcren ^erluft, auf einen 3lugenblirf fic^ mir mQl)nenb oorftellt,

mie jerfnirfdjt trete ic^ bann jurürf, unb alle böfe ©eifter

rufen in mir: ^u fvied)ft emig in bem ©taube. SBenn id) t)öre

uon ber ^i^rannei beö einzig ®ro§en, unb üon bem ©claoenfinn

ber fielen, QlJielen, menn bie Ärieg§l)örner an mein D^r fc^lagen,

unb bie 'trommeln mein Snnerfteö aufrül)ren, n)ie oft jurft ba

mein glül)enb ^erj nac^ bem ©c^merbte, aber ber melte ?trm

finft fraftloä jur ©rbe nieber. unb fpottet meinet fiec^en SBillenö.

©0 bin ic^ oft tl)öri(^t genug, eö nic^t ju begreifen, roic fo üicl

'^^iberftreitcnbeS ift, in meinem 5Befen, fo Diel feinblic^eö in

meinem ©cfc^id. ÜKutt) oljue Äraft, Siebe ot)ne ©egenftanb,

3öünfc^e unb fein Qid. ©terbenb bod) ungefuc^t, fc^mad^tenb

bod) unbefreunbet, fennenb unb ungefannt. ^unbert ?lrme

ftredte ic^ auS, boc^ feiner reid)te mir feine .^anb, uon allen bie

ba famen. 5Siele l)abe idi geprüft, bie meiften üerac^tet, bo^

faub ic^ fie alle ju fc^led)t. 2öie mir efelt öor bem unfc^mad-

f)aften SSolfe, baS mid) umgiebt, \>a^ \d) feine ?tugen ^abcn

möchte ju fef)en il)re ©räul, unb feine Of)ren i^re üKifetöne ju

t)ernel)men. Unb menn icö erft fe^en mu§, tt)ie ber ©ine, ben

id) liebe, mic^ ben Äranfen barum öera^tet, baß er bie ^raft
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i?icf)t fjiit mid) bcm 5trautc ^n (aufen, baS i()n ()ci(en fömitc,

iinbcbcnfcnb, bafe 8d)lüäc^c nnb Unbeiucfllic^tdt ja fclb[t bcr

Äranf^cit Söefen^eit fei), bann ift cö auö mit meiner |)offnun9

unb (3ct)njud)t. 5)oct) aud) mit meiner ^urc^t unb Dual. SSie

lange mar ic^ nid)t bcr cjuttjeräige 9?arr, menn fein greunb mir

begegnen moüte, bie ©c^ulb auf mic^ allein ju fc^ieben, meiner

^t)poc^onbrie eS jujufdjrciben, unb menn ic^ bamit nic^t auä*

reid)te, meiner ©rob^eit. 3d) bin je^t fd'igcr morben. Unb tiiel

bequemer fc^eint eö mir unb angencf)mer, mic^ üon meinem er»

t)abenen 3)?iftl)aufen ()erunter ju b(ä()en, unb ju ben!en: ic^ bin

ber Sinnige unter euc^. D fänie cinft bie 5l^raft mir bei, ju

fönnen maö id) moflte, unb ber 5!JZutt), ju moücn maS \6) fönnte,

(jätte id) einen ?(rm üon (Jifen, unb eine 53ruft üon ©tal)[, baö

^t)i(ifterüoIt follte üor mir gittern, mie e8 mic^ je(jt belächelt,

^iicberbonnern möd)tc id) fie aüp, bie ba t[)ronen in i()rer iüm=

merlic^en 5([Imad)t, einen Sfclfnoc^en atö «Scepter in ben Rauben,

um bcn fred) fic^ fdjlingelt ber but)(erif^e SBi^. Wlan braucht

menig ju miffen üon bem Sau be§ menfc^(id)en ficibeg, um rafenb

merben ju fönnen üon ber folg^nben 53etrad)tung. ©erlägt mein

^erä nic^t fo ftarf mie baö ii)v'\Q,c, finb meine ©lieber nic^t fo

mäd)tig mie bie if)rigen, ift mein ^irn f^led^ter roie baä if)rige,

ftet)t mein ©eift bem itjrigen nad), unb fie finb bie ^errn unb

id) ber ©claüe? — .f)ier ift ein '$nnft, mo man baö 3Kenf(^fn=

gefd)(ec^t fönntc üerar^ten lernen, (nnfcrö ß^'^^^^^i^^) ""^ ^^^^

()obe 16) eö gelernt. 5)a fc^Ieic^t eS bumpf unb traurig ^in in

bem fd)malen öette, baö ein mädjtiger xtyn gegraben; fro^ menn

eö an feinem Ufer faule krummer finbet, bie eö üerfc^Iingen

fann, gtüdlidi menn eö ben Seic^nam eineö lebenbigen SBcfcnS

finbet, mit bem eö ungea^nbet fpicien barf; — eö fc^Ieidjt unb

fc^Ieic^t unb fc^leid)t, bafe einem 3tngft mirb bei bem ^Inblid.

Unb Xugcnb nennen fie it)re faule 3;räg^eit, ©erec^tigfeit i^ren

feigen Sinn. SBie beneibenömert^ finbe i^ mic^ unb alle 3üng=

linge, \>a^ mir in einer 3fit geboren morben, mo mieber ©ötter

auf Srben malten, unb fein Qu^aü unfer §err ift. Sa glüdlid)

fü^Ic ic^ mic^, bafe ic^ fagen barf: ic^ bin maö id) mill.

mir a^nbet, eö merben tjerrlid^e 3citen fommcn (fc^mer
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uiib tt)cucr nennen [ic ^^^itiftcr), wo bn^ ©cöoaf nic^t mel)r wirb

lueibcn burfen mit bem Söolfe, lüo ber ®fe( nic^t met)r wirb l)cxx'

jc^en über ben l^öroen, wo ic6 toerbc ertämpfen muffen baö 93rob

baS ic^ cffe, mit meinem ©tute erfaufen bai ÜWabc^en, bog ic^

liebe. 9)?eine S^i)nt Witt ic^ fcfjärfen, meinen ?lrm tüiü idj

ftäf)len, baö ^"^Qnpt im ©turmtuinbc baben, unb bie narfte ©ruft

bem 33li^e borjubieten mic^ erfüfjnen lernen, bofe idj wiirbig

werbe biefer tommenben Q('\t. 3c^ will — liebe Ü}?ntter, fennen

©ie baS ®ing, wa^ man gnteä .f^erj nennt? 9(nd) ic^ f)abt

ein folc^eä ^ing, bod) einen 5i"9^^ meiner §anb gäbe ic^ brum,

ic^ ^ätte eö ni^t. @g ift watjrlic^ nic^t gut, gut ju fe^n unter

ben ©Öfen; eS ift nic^t f(ug, f(ug ju fein unter ben Gummen;
eö ift nid)t fc^ön, unter ^äßtic^en fd)ön ju fetjn. @ie tonnen

baö nic^t toiffen, liebe 9)?utter, ©ie fönneu baö nic^t füfjten,

fo wie i^, weit @ie fein 3)?ann finb. jDen grauen mad^t man
nie bie |)errfc^aft ftreitig, weil man fie nic^t fflri^tct, il)Ufn \)i\U

biget aüeö, weit fie bie Stufen finb, bie jum ©ipfel fuhren,

©arum fann 3()nen nie bie So^l)eit ber 9J?änner unb il)re ©elbft*

fuc^t fo ftarf erfc^eiueu, aU fie würftic^ ift. 9Ber fnnn unbe=

bcutenber fein at^S ic^, in ber bürgerlid)en ©efeÜfc^aft? — 3ung,

wie ic^ bin, unb ot)nc ©tanb unb Söörbe, wer f)ätte nijttjig mirf)

ÜU fürchten? Unb boc^ giebt eä ber 33öfen genug, bie mic^

necfen, weit fie meine 3"iücf^a(tung für i^eigt)eit galten; Xt)oxm

genug, bie mic^ Raffen, weit fie meinen ©pott fürd)ten, genug

ber 25ummen, bie mic^ belachen, weit fie mic^ bumm unb Iäc^er=

lic^ finben.

5l'ommen fie bir je^t fc^on fo, wirft \)u jel^t am Ufer fc|on

fo gebrängt üon ben lafltragenben (Sfeln, üon bem ©c^ifföoolf

unb bem ganzen ^^rofe? — SSie wirb bir'ö erft auf offnem

üKeere get)en, wo unter bir ber iöobcn Wanft, unb über bir ber

Bonner frac^t, unb alle Öli^e auf bic^ fielen. SBenn fie erft

fommen unb bir fagen, bafe bu ein 3ube bift, wenn fie ben

9)?aufcf)el beo^rfeigen, bafe man fic^ franttac^en möchte, D, wenn

id) bieö bebenfe, wie ein Sturm brauft eS in meinem Snnerften,

eS möchte bie ©eele auö it)rem SBof)n^au^ ftürjen, unb fic^ ben

Seib eines Söwen fuc^en, bafe fie ben ^^rcc^en begegnen fönntc
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mit Äfnue unb ®ebi&. — <Bo lücit l)at [id) mein iücicl)cS

©effi^t bem ©türme meiner @ee(e nncl)gefcf)(eppt; nd^, baö arme

gute ^erj finft je^t entfröftct nieber, e§ hmx nic^t mc()r Ijinter

bem rafenben %xo^. @ö ift ja noc^ ni^t lange, bofe icft i^n

pflege, biefen toettflugen, freubetöbtenben ©iun. 2öie träumte ic^

fonft fo jü§ üon Xugenb unb uon ftißem ©tücfe, bod) bie Sölung

Quer meiner ?(t)nbungen mar nic^t für biefe 2BeIt. ?(bgebro^en

ift bie ©rüde, bie mid) au§ bem ©arten ber Unfd)ulb in baS

milbe Sanb ber Söeltgebanfen fütjrte. unb id) faun nid^t jurüd.

(Sdieu l)crfd)lie§' i(^ meine 9lugen bem milben (Schein be§ SRon»

beS, ber mir üergangene @efüt)Ie jurüdjaubcrt, furc^tfam üer=

ftppf ic^ mein O^r bem ©efange ber SSögel, ber mid) in ben

alten fü^en ©djlummer ^ineinlutleii miß.

3n ber iO^ittagSglut^ be^ ^ageö, mo e« rec^t milb ift um

mi^ [)er, mo Söaffen tfirren, ©dineegeftöber unb Sßiub um mic^

toben, ba ift mein (Clement, ba füt)!' ic^ |)armonie, id) erfenne,

bafe bag ßeben ein ^ampf ift, ba barf id)'ö ben!en; aud) ic^

töitt leben, quc^ ic^ miß fämpfen. (So märe benn in mic^ l)in'

eingefommen, maö meine ©önncr in mir oermifeteu — (£^rfnd)t —
0, ic^ merbe @^re t;a6en, man foll üon mir fprec^cn, unb fo

märe id) ja gebeffert ju ?IIIer greube! —
Unb nun no(!^ Hvoa§> üon meinen ©tubien. 5^ fange je^t

an, mic^ mit ber praftifc^en 9}kbicin ^u befc^äftigen , unb t)abc

fo üiele £uft baran, ha^ ic^ mic^ oft beS i}ä(^elnö barüber nid)t

enthalten fann. ©rftenS, menn iö) überljaupt bebenfe, mie ic^

unb bie ^rajig ^ufammenfornmen, unb jmeitenö menn e§ mir

einfällt, bafe mic^ baö liebe 53rob nic^t menig anfeuert, nämlid)

bie ^uft eö äu üerbienen. ©aö 2)ing fäUt mir aber gar nic^t

fc^mer, unb ic^ ^offe ein ^.uter praftifc^er SIrjt ju merben, menn

xdi mir 2J?ü()e gebe. SSoran e§ mir nur fct)(t, ba§ ift ber ü)hitt).

©ie roiffen gar nid)t, mie t)l)pod)onbrifd) unb furd)tfam ic^ bin,

id^ jittre immerfort für mein Seben unb für meine @efunbl)cit,

unb baö ift fc^timm für einen, ber fic^ täglich ber ^^Inftedung

auöfe^en foH. Dod) t)offe ic^, bafe ic^ auc^ biefen ^5e{)Ier bc*

feitigcn tonnen merbe, burc^ @emo^nt)eit unb burc^ 5Kiüengfraft.

aUcil ift ganj baS üoütommenfte 30?ufter eine« Straten, fo, bafe er



171

in ber X^at mef)r mic^ nicbcrfcfjtägt, aii aufmuntert, ttjcnn ic^

bebenfc, bafe ic^ btc ^ö^e mit afler ^(nftrengung nidjt ujerbe ev*

rcid)en fönnen, auf ber er fte^t. 3n meinen klugen i[t er ein

n)al)rer ®ott, unb meine §(c^tuug für it)n mäc^ft täglic^. SdÖ

{)abt in ben 3 Sauren, ba& ic^ \i)n !enne, auc^ i^m nic^t einen

%c\)Uv obfeßen fönnen; benn bie er t)Qt, finb mit feinen jTugenben

fo üermebt, baB fie gaug {)Qrmonifc^ werben. Unb wenn er aud)

toirflic^ luelc^c ^ätte, bie if)n befledten, fo ift eg boc^ fc^on ®rö§e

genug, fo wenig ficf) ju oergeffen, bofe fie nie bem ?(uge eineä

beftänbig Sauernben, wie mir, offenbar worben finb.

3c^ grüße aUe S^re Sieben fjerjlic^ unb taufenbmal.

Souiö.

104.

B. ^ alle, ben 16. ^ecember 1806."')

Siebe aWutter!

Sd) bin nun wieber i}ki mit meinem fran^öfifdjcn öut, mit

meiner franjöfifc^en Sotarbe, unb meinem franjöfifclen @^nurr<

bort; aber nic^t mit (eidjtem franjöfifc^en Sinn. 9Sie(met)r bin

ic^ recöt traurig, benn ob ic^ ^wor bie ?(usftd)t f)cibc, \md) wieber

l)ier ju gewönnen, fo fann id) mii^ boc^ nic^t baran gewöf)nen,

mic^ mit einer 2lu8ftc^t ju tröften. 3d) tjatte mid^ immer an

bie ©egcnwnrt. 3Iud) bie fi^öne Erwartung ift mir ju ©runbe

gegangen, baß bie ^f)ilifter unb üor^ügtid) mein ^auäpräparat

fic^ fe^r broüig benet)men würben in i^rem SpfJattjeur, ju meiner

©rgö^ung unb Seluftigung. ^lüein bci^ ge^t aUeä fo gemein

^er. ^a& bod) biefe ä)?enf(^en in nlc^t^ ejeßiren fönnen, alS

nur in ber Ö5emeinf)eit! 3dj t)ätte mögen ein trojanifc^eö ^^ferb

in bie @tabt bringen, üoü oon (auter fleinen 9)?üden, bie, loi-

gelaffen, ben Seuten 9iafe unb Ct)r fi^elten, bamit fie wenigftenS

®efic^ter fc^nitten ju meinem ?Imüfement. — ?Id), bie 6trafee,

worin i^ wo^ne, fam mir in ben erften ^agen fo enge oor,

ba§ mir bauchte, hai ©iminutiö Don meinem ^erjen boppelt

über einanber gelegt, würbe fidi nid)t burc^bröngen fönnen, unb

ic^ naf)m febe^mat einen Umweg, um jum üJ?arfte ju gelangen.

Unb biefeg grofee ^er^, öon bem ic^ fprec^e, ift fo oott öon Siebe
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für iöcrlin, bofj nid)! einmal jo uiel 9?aiiin briii übrii] bleibt für

ein *:)8rtQr gan^ fleine fleine 2J?ifc^emifrf)innid)cn, meiner (^uten

©tobt ^QÜe jnm @cbeil)en. — ^enfen ©ic nur, gtcidj bcn

crften SKittag ()ier t)atten mir bet) ^ifc^e einen gebratenen Sngel.

— ^ättc mir jemanb gefagt: Sieber grennb, 2)u tüö^nft eine

©ans üor ®ir ju fef)en, aber 2)u irrft ^ic^, S)u bift toü, e8 ift

ganj luaS anberS, ic^ l)ätte geanttoortet: jDu t)aft 9?e(^t, ©nter,

ic^ bin nid^t bei 9.^erftanbe, id^ ivitl mi^ bcffern. jDoö l)ättc ic^

gefagt, ol)ngeac^tet ic^ mir fo Diel auf meinen SSerftanb einbilbe,

lüie mir manche Seute fo mand)eä mal üorge^altcn [)aben. ^enn

bic ®an8 war eine gor ju gro§e ^t)pott)efe. Unb boc^ bei aßem

bem ttjor eS eine. Unb ^njar tüaö für eine? 9^id)t etiüa eine

foldje metanc^otifdje ttjie jene a\i^ ber @onne, fonbern ein rec^t

luftiger, frö{)U(^er, ein nja^rer 3Bi(bfang oon ©änfebraten. 9)Jeine

32 S&t}ne Ratten ftc^ me^r benn 10 ÜJJinuten mit it)m t)erums

gebälgt unb fonnten if)n nic^t bejttjingen, fo bafj fte oft ^um

SBaffenftitlftanb, unb enbtic^ gar jur Kapitulation fid) entfc^lic&en

mußten. — 3" meinem Ungtüd ift aud) bie ©ouüernante nic^t

me^r im ^aufe, fte toar noc^ bie einjige, ber i^ ftagen burfte,

lücit fie fetber ^u tlagen t)atte. 9(ber fte toax in biefen biäte*

tif^en Qc\k\\ eine ju tf)eure ©peife für ben Äopfmagen ber

JReiffc^en S^inber, unb barum mußte fie fort. Unb mein liebeö

9Jierfd)en — ad) ic^ fönnte rafenb nierben. @ie fotlten fie nur

einmal fe^en, biefe himmelblauen klugen, tt)ie fie l)inter il)ren

milben blonben Soden fo fc^eu unb fo biebifd) l)eroorbliden, alö

fürchteten fie Don il)rer toortgen |)errin entbedt ju werben, ber

fte entlaufen ftnb. ^enn gemifi finb fie gefto^len, wie fäme benn

ein folc^eö wefenlofeä unbebeutenbeS ®efd)öpf ^u folc^en klugen,

ein IDMbc^en, bog bie ©rlaubnife S^ic^tS ju fe^n, bic ic^ if)r alö

ber %o6)tcx i^rer 9)?utter fo in ooHem Wlaa^t: äugetl)eilt Ijabe, fo,

unbanfbar mifebrauc^t. — ÜBollte ic^ boc^ lieber unter ©ären

leben, als unter folc^en ^^eifc^flumpen. 9^id)t mit bem beften

^er^en, nid)t mit ber größten 3)emutf) !ann ic^ biefe 9Wenfc^en

ertröglid) finben. 3(^ ^abt eS gefct)en, wie leid)t eö mir fiel

t^ätig ju fein ben ganzen Xag, wenn mir ber ^^Ibenb bcoorftanb

ber mein So^n fetjn follte. Slber l)icr! ©eftern Slbenb fprang
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id) tüic tt)ütl)ciib Hom 8tu^I, uub ^ob meine |)(inbe f(ef)enb empor

ju ber iKeil unb i()rcn ftinbcrn, unb fprad): id) bitt' eud) um

©ottc^njiücn, amüjirt mic^ ein bi^c^en. Sie Ratten nur fet)en

joüen, tt)Qö bie für ©cfic^ter mochten, fo boB i(^ gar nid)t qu8

bem Sachen t)crauä!ommcn (onnte, unb nun tt)irfüc^ amüfirt

lüiub. W\T ift nur immer bange, boß eö mir beim @pajier=

gelten einmal einföUt ^u bejertiren. 3ft nic^t meine glüdlic^e

Sage bei allem bem nur eine ©tümperei beö 3"f^ü^» ^ic i^ öor

Dielen Dorauö f)übe? 3c^ bereue eä fet)r, bafe ic^ mid^ öon SJeit

l)abc übertölpeln lajfen, unb mit i^m f)ier^er gereift bin. «Steffens,

ben id) bann unb toonn befuc^en tt}onte, gef)t aud) meg. S^Jic^t

für immer, aber boc^ für biefen SBinter. (£r ge^t na^ (Soppen-

^agen. 3c^ bin ein Derlaffeneä Sc^aaf of)ne Söeibe. 9)Jeine

Siebe an bie Suben"^) t)abe id) bier tt)otIen bruden laffen, bie

(Senfur tiefe eS aber nic^t paffiren. S)er ^rofeffor 9)?aa8, ein

friebliebenber 9J?ann, liefe bem öuc^bruder fagen, eö märe o^ne

bie§ fd)on aüeö in @äl)rung, er mö^te ba§ 2)ing ja nic^t bruden.

S)ie fiebenSmittcl finb bier mo^lfeiter alö in Serlin. ÜKan=

d)e§, j. ö. ba§ ©etreibe, ift nic^t fo tl)euer al§ in griebenS^eitcn.

3d) fe^e einige 5lrtifel t)er.

1 iifb. 33uttet 12 gr.

1 ^i|Jfb. Sc^weincil. ... 4 gt.

1 "i^ib. ßoffee 22 gr.

1 ^fb. tolbfl 2 gt.

1 ifb. 3ucfer 16 gr.

1 %it). 2alglicf)t . . . . 8 gr.

1 mbl ei)er 8 gr.

1 ^ifb. etinbileifd) . . 3 gr. 6 '1^1

SBenn Sie mic^ mit 3l)rcn SefteHungen beehren luollen, fo

luerbe ic^ Sie auf'ö promptfte bebienen.

3^ tocrbe mit Sieil'g |)änbel fudien, bamit i^ nur ouS bem

^a\i\Q fomme. Ginem 'Dflrftenben mirb bie Dual nur V)erme()rt,

menn er SSaffer üor fid) fieljt, ha^ er nic^t geniefeen fann, meil

c-S faul ift. 3^ roerbe fie fo lange fd^idaniren, big fte mi(^

geben laffen. 2Bie bencibe ic^ ben ©raffing*"), bafe er ber

j^räger meiner Seiben ift.

^Ibicu, liebe 9!J?utter. ©rüfeen Sie ©renna. 9l(^ ic^ tooUte,

id) braud)te fie nic^t ju grüfeen.

Soui«.
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^ic Ströme 95IutS**'^), bie neutid^ l)icr ücrgoffcii luorben

[inb, t)a6en mir auc^ allerlei ©tücfe üon meinen jurücfgelaffeneu

©QC^cii tuegc^efc^tvemmt, ot^ ^iüc^cr, SBeften u. bgl. ^JUein, ic^

fenne ben Ccean in meiner 3öirtl)in Äammer, n)0 äße bie[e ^Dinge

tjingefommen [inb. 5l)re ©riefe, meine liebe SOZuttcr, lücrbcn in

meiner ©infamtcit meine einzigen greuben feljn. Slc^ bafe id^

boc^ ein ©c^ulbube tt)äre, ber feit geftern ba^ a b c lernt, ba-

mit ic^ an einem nur fo lange ju tefen Ijätte, big toieber ein

anberer tömmt.

©inige SBeiber l)ier Ijaben franjöfifc^e i^iebljober. 3)ag ift

ba§ 9?euefte auS ber Chronique scandaleuse unfrer SJefibenj.

105.

B. §a He, ben 6. 3anuar 1807.

Siebe üKutter!

©er Steil ^at, auf feine SSorfteÖung, bie er meinem 3^ater

gemadjt, baß irf) biefen SBinter l)ier in ben Sa5aretl)en practifiren

füll, ?lntn)ort erl)alten. 9J?ein j" QÜtiger SSoter ^at afle§ be=

tüiüigt, unb fid) erbotf)en, mir bie nötl;igen d)irurgifc^en 3nftru--

mente üon SBien fommen ju laffen. ^at er S^nen nid^t ge-

fd)rieben, unb Söaö? 9^un giebt mir ber 9leil ben 9iatl), ic^

foltte ben fünftigen Sommer nac^ ©öttingen gefjen, boc^ äuuor

l)ier promoüiren. S)a§ (Siftcre merbe ic^ t^un, baö 5tnbere nic^t.

©r ^at gmar l)anbgreiflic^e ©rünbe, eö 5U raünfc^en, unb feine

grau lange t^i^ft^^^' ^'^f^ ©rünbe ju ermeffen; aber ic^ Ijabe

noc^ folibere, eö nic^t ju motlen. «Sie tennen feine, unb tperben

meine leicht erratljen. Sd) l)abe feinen ©rief üon meinem 5ßater

erf)atten. ©raffing fc^reibt mir, er loerbe balb baö ÖJlüd Ijaben,

<Bdia6) mit 3ljnen ju fpielen. Sc^ lebe auc^ immer noc^ üon

ber (Erinnerung unferer Sc^ac^fpiele, unb ic^ werbe mit biefer

meiner einzigen S^aljrung fo Ijau^ljölterifc^ umäugeljen miffen, ba&

fie mir reicht, bis ic^ mieber nac^ ©erlin fommc. ^iopfer^ tüie

^allüg Slt^ene l)aben ©ie mi^ oft befiegt, bod) tapferer, wenn

©ie fic^ beftegen liefen, um meinen franfen 9)?utl) uom Xobe ju

retten. |)ier fpiele ic^ mit ber Songemcile <Bd)aö:j, unb oerliere

auö Ungebulb. S^ax \)abti ic^ cS öerfuc^t, meinen Haustöchtern
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ba« ©picl ju Ief)rcn, aber a\i(& utnfoiift. 3f)re Äöpfe [inb [o

geiftrcid) unb fo üottgcfüüt mit ®ef)irn, baß nic^tö mc^r t)inein*

gc^t. Sie ucrbrc()en bie ©pielregcln auf eine fel)r roi^ige 3Bei)e,

ja fie [inb ]o pfiffig barin, als nur je eine pfeife e§ toagte ju

jc^n. 3- ^- Ü^ lüoticn ben SJitter jiefjen, bcn laffen fie fo

fpringen, unb madien fo fange S'^^äöff- ^'^ ^^ njieber auf \>a^'

felbe 'i^cih ju ftetjcn fi)mmt, oon bem er ausgegangen »ar. Unb

bergt. mef)r. 9Ba()rf)aftig, ic^ mufe Seinen einmal bie ßcic^nung

eines (Schachbretts fc^irfen mit erttärenben ?(nmerfungen, um ju

jeigen, wie meine ©cf)i)nen bie ©teine äiet)en. 2)ie ^ad)e ift feljr

ergö^enb, unb \)üt ein ptjJ^fiütogifcfteS Sntereffe in ber SSerbauungS*

ftunbe. 3n unferm §aufe roirb je^t öiel fran^öfifdj gefproc^en.

®aS ttingt mie öol^fägen. SBenn man eS mit ber 3""9C f)ören

fönnte, fo müfete eS f^mccfen tt)ie 9}?et)(brei üon üorgeftern. 3c^

fpre^e jwar felber f^Iec^t. 3encS aber ift fo fieberig unb

faferig, ba§ eö fetbft mir im 0()re Rängen bleibt, unb gar nic^t

l)erunter xü'xü. ©a überfe^en fie'S 3f)nen, mie fie'S beutfc^ benfen,

fo 3Sort für SBort in'S gran^öfifc^e mit ber grö&ten gre^müt^ig=

feit, bafe man eS gar nii^t auSl^alten fann. S5SaS meine SBofc^erin

betrifft, (fo nenn' icf) bie 9?., tt)eil fie meine SBäfc^e üor bem

©c^mu^e bcroafirt) bie fprid)t oui regelmäßig mot) auS. 5Son

ollen S)ingen, bcnen fie uberl)aupt ein ^läbicat beilegen loitl,

fagt fie, fie mären drole. C'est un drole de moutarde, bieS

ift fc^arfer (Senf. C'est un drole de tems, baS SBetter ift Oer»

änberli(^. Unb enblic^ gar: C'est nn drole de chien, ber §unb

ftinft. SDJeine arme 3""9f"fpi^e ujirb immer bafür beftraft, für

baS, maS 9teif feine 3»"9C"fpi^^ öcrgeljt, benn ic^ mu6 mir

immer baS Sachen biS gum ölute uerbeifeen, njenn ic^ i^n fran=

jöfifcft reben l)öre. (Sie miffen boc^ Don jenem 9{iefen, ber ein

iöett ^atte, roorin jeber fid) paffen mufete, ttjer ^u lang njar, bem

mürben bie 93eine abgef^nitteu, loer ju fur^, mirb gerecft. ©o
mac^t eS 9Jeit mit bem ^rangöfifc^en. @r l)at ein 2)ing, morin

alles fic^ fc^icfen nuife. S)ie langen (Silben merben fur^, bie

furjen lang gemocht. 3)üS ift l)ö(^ft rü^renb unb fel)r graufam.

— 3cl) bitte 33renna um bie ©rlaubnife, il)r fc^reiben ju bürfen.

SfJic^t etma, ba^ ic^ fürchtete, fie fönnte fo graufam feljn, mir
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bicfetbc ju ücrjagcn. (Sonbcrn hjeil if)rc ©rlautniifj ^ü fd^reiOen,

einer ?(u[forberung eö 511 tl)un eintflermafjen äljnlic^ fet)cii iDürbe,

fo gebrauche ic^ bicfc feine fiift, um mir baburc^ eine 2lnttt)ort

auf meinen 93rief ju fiebern.

Seben ©ie iuol)(. 3cf) füffe S^nen bie ^änbe 'mit öietem

9lnftanbe unb freue mid) auf 3f)ren 93rief.

SouiS.

106.

H. S)cn 7. Senner 07.

©inen fd^öneren «Sonnenaufgang \)abt id) nie gefe^en alö ber

am erften ^age be§ neuen 3at)re§, möge er glücfbcbeutenb für

alle u für jeben einjelnen ©uten fein. S3iel böfeö ijat baö ©nbc

beS legten 3a^re3 über ung gebradEjt u nod^ ift feine Hoffnung

ber ^inberung. Qdt bringt enblic^ ju ber 9f?u^e bie eigne Sage

mit ft^lec^teren ju ücrgfeic^en u bann erträgt man mit |)üffnung

ober 9(?efignation tvaS über einen oert)ängt njorben. ©0 lieber

Souiö ge{)t e§ mir — ic^ marte ob tt)aö gefd)e^cn ttjirb u ift ber

?lugeublif ba in bem ic^ mid) entf^eiben mu§ fo bin id) and)

meineö aj^uttieö u meiner ^l)ätigteit gen^i^.

3c^ f)öre ^ier bo& für 9fleil u ©ilbert^^*) (tt)eld)e ßnlöntmen^

fteUung!) tion franjöfifc^er ©eite cttoaSf gefc^el)en foü, mettcic^t

luirb bie Sage in St)rem §aufe baburc^ roieber auf alten ^ufe

gebrad)t u (Sie alfo nid)t in neue Unannehmlichkeiten u geUjife

tuerben ©ie für 3f)re Stubien bann unter di. allein ben größten

^^ujen ^aben. SBie leicht lieber S. erträgt fic^ nid)t eine Unan-

nel)mlic^feit bereu Snbe man üorauäfie^t u bie eben meiter nic^t

tiefer eingreifen fanu i^rer Statur nad^; fie !ömt mir oor h)ie

ein momentanes f^merjl^afteS 9J?ittel gegen ein tieferes Uebel —
ein orbentlid)er SDknjc^ oeräictjt nic^t einmal baS ©efid^t babei,

mäljrenb ein jämmcrlid^er fid) ungebänbig fprei^t. 31 He ©emein*

()eit u £angen)eile bie Sie je^t ertragen mü§en fe^en Sie olS ein

folc^cS 9J?ittel an u locrfen au^ nic^t bie Snftrumente ju ©oben

u treten fie mit '^ü^m bie baju gebraucht merben, benn ttjaS

!önnen bie Firmen bafür fie müfeen ja iljrer 9'latur nad) hai fein

tuaS fie finb — eine SWauer umgiebt if)re eigne Seere, eine fefte
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imburdjbringlic^c 9}ZQiier butd^ bic ni^t^ bringen foiin eS nähere

fic^ il)v in tüelc^er ©eftalt cö tüoflc. ©o nun, mein guter Soui^,

meine idj, bau ioie Stecht and) mand^c Seute fjaben S^nen bie

(Sinbilbung auf 5t)ren SSerftanb Dorget)aIten s" ()aben, fic 3()nen

bod) njiebcr fo uiel luirfüc^en Söcrtl) geben u jugefteljen baß «Sie

fid) lunnbern mie ©ie nid)t ganj fid) abfc^liefjen tonnen uon

jenen ©emcinen felbft ot)ne e§ fie merfen ju laHen n fo nm

balb (jerouö ju fommen aüe Gräfte anftrengen um nur rec^t üiel

ju arbeiten u ju erlernen, \va^ Sie 5um ßi^edfe fü^rt. ^enn

Sie äum freien 3)?enfd)en fid) genmdjt fo !önnen Sie ja (jin tüo^

l)in ju ge^en Sie ^rieb u 2uft ^aben u cö red)t u gut ift. Sie

miifjen bod) immer noc^ alö ba§ beftc ernennen bn§ Sie mit 9t.

3urii[djgegangcn u ba& Sie baburc^ getl)an luaS Sorem Später

Siedet ift n il)n allein auöföt)nen fann.

2Bir leben ()ier noc^ immer in ber vorigen Sage, bod^ fe^r

rnbig u ftiti n bie ®nmml)cit unb Untüi6en{)eit in ber wir im^

Dciuegen l)ert)iubert faft anc^ alle innere Unruhe. 2öaö gefc^e()eu

luirb meifs ®ott allein. — ^ein 9}?enfd) lüeiß e§.

©rofeing I)at mir 3()ren 33rief geDrnd)t, id) (üb if)n ein

luiebcr ju tommen, er mar aber nod) nid)t toieber ()ier. SSo

foü ic^ mir boS franäöfifc^c ^iiejicon mieber forbern la^en ba^

ic^ St)nen gelietjen? Sie üergafeen mirö ju geben u ic6 5U for*

bern, id) bitte @ie red)t ernftlid) eä. in S^rer Hntmort nic^t ju

üergefeen.

2cbm Sie tüol)! ßouiö.

^at 3f)r 55ater 3^uen nocö nic^t gef^rieben? ic^ Ijahc nod)

feine ?(ntmort. Sie l)atten Unredjt in feinem Sinne n mir finb

barin einüerftanben ba^ er nic^t anberS alö bi)fe fein fonnte u

bcöl)alb mufe eä 3()nen lieb fein bafe er fid) au§föl)ne.

?lbieu Souiö ber ^immel gebe Sl)rem 3BiKen Äraft auä*

Sufül)ren maö er für ha^ befte erfennt.

Sdjreibeu Sic mir balb luieber. ^.

107.

B. §alle, ben 12. Sanuar 1807.

3d) tjabc 3()ren 53rief ert)alten, liebe SDhittcr, unb mic^

rec^t innig barüber gefreut, obgleid) mit SJebadjt. 5)enn meij-"

«elfler, «ötne'^etj.»tleftte*fel. 12
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toax'i 5U bebcnfcn, ob ic^ mid) jc|jt freuen \o\i, unb hjte, ba

meine Sage mid) ftetö ermQl)nt, mel)r bem ftrengficn ©toi^iämug

mic^ ju ergeben, q1^ ber Stüljrung Don £uft unb Unluft, med

le^tere gröfeer ift alö erftcre. ®Q^er ^ob' ic^ e8 üermodjt, mit

einer Gntonijc^en Äälte 5l)r ©djreiben burdjäulefen. 1)od) ba idj

3l)re liebe ^tamen^unterjc^rift erblidte, obgleid) nur bie 9J?orgcn»

röt^e boDon*^^), ba entflog ic^ olöbülb ber finftercn (Stoo, um

mic^ in bem fdjönen Sichte ju fonnen, melc^eS meine unterirrbifd)c

2Bot)nung erleud}tel, ()icr in ber «Sal^ftobt. 3d) Ijabc mie @ie,

ben er[ten Sauunr alö bie ©c^mellc einer graufen 3"f""tt mit

©djauer betreten, bod) eS mar ein tjeiliger, unöermifc^t mit ^urc^t.

Söer bod) fo üiel 9Jhitl) im SBeI)e (jätte, baf] er fid) aller 953e^=

mut() ermel)ren fönnte jur bangen ßc'\t\ O mie ift ber feiig, uor

beffen ^clfenbruft bie Pfeile beS ©efc^id^ entfräftet nieberfinfen,

bie er lödjelnb in feinen 5löd)er ftedt, um fie einft bat)in jurüd-

äufd)leubern, mo^er fie gefommen. 5)ie Qi\t ift aller Jünglinge

53raut, mit ber üermäl)lt fie einft i^re ^^aten foUen jcugen.

93eglfidter Jüngling, ber bie fc^mangere SJZutter fo ju maljren

muJ3te üor jebem tüdifcften ©influfe, ba^ bie Äinbcr ba§ ©epräge

offenbaren tion beö S^aterS ^raft. 2Sär' ic^ ein folc^er. ?lc^

marnm gab unö bie 9^atur fo lange klugen unb fo fur^e ?lrme,

bafe menn jene fe^efä^ig biö über bie ©onne reid)en, biefe felbft

äu flein finb, um nur bie ^älfte ju ermeffen oon unfcrm fleiuen

5)afel)n. SSarum mürbe mir üergönnt be^ §immel^ gcljeimc

Sßonne ju erfpä^cn, menn ic^ emig foH im ©taube friedjen? @§

ift fdiänblic^, fo feige ju fet)n, 70 5al)re nid)t auf'ö «Spiel ^n

fe^en, um tanfcnbe ber Unftevblic^teit ju geminncn. 3c^, id) be=

fenn' eS, menn bie iöruft ber 3öünfd)e SlMege ift, fo roirb nie ber

®oftorl)ut fo nal)e meinem ^opfe fommen, al^ meinem ^erjcn

ift ein Xl)rou. ÜDie beffer finb alö id), benen mill id) gerne

bienen, aber bie ''43l)ilifter biefer @rbe möd)t' ic^ 5U meinen ^üfKu

fel)en. 2)enn unorganifc^ mie fie finb, mirfen fie feinblic^ auf

mid) ein, ic^ mufs fie üerfc^lingen, fonft merbe id) üon il)nen l)er=

fd)lungen. 3Bie mand)mal fprac^ id) nic^t ju mir felber: 2)n

fennft bie ©itelfeit ber 50?enfd)en, boc^ nid)t bie Xieinige. Unb

fo Diele, bie unter 2)ir finb; unb bie S)u für gemein l)ältft, fie



179

finb bctfer olä 5)u, unb bariim Derfennft ^u fie. ©o jproc^ id),

unb banfte cö meinem Äopfe, mir einen SBeg gezeigt ju f)a6en.

auf bem mein ^e^ firf) retten tonne. (Sie tuurbcn beibc bc'

trogen. SBenn irf) bie ^ummtjeit falj, liefe ic^ [ic für ©otirc

gelten, unb mol)! war eö auf meine ?tugen eine Satire, bie fo

fc^ler^t gefef)en. SSo ic^ bie ©infalt f)örte, moct)t* ic^ eö für Söi^

l)a(ten; boc^ lüic luurben meine Df)ren genji^igt, t>a'B fie fo bie

ßinfalt ücrl)ört. gütjlte ic^ bie Xücfe i^rer ^erjen, liefj ic^'d

gern für finge Äälte gefc^e^en; boc^ mein ®efüt)( erftarrte, meit

eö bie Stüde üerfannt. 2)oc^ genug baüon, eö ift ein alteö Sieb

mit üeränberter 9J?e(obie, unb einer ßabence ber Saune. 95on

feinen gebirfitet, uon mandjen gefungen, öon öielen gehört, \)on

tvenigen üerftonben.

2)afe Sf^eit unb ©itbert if)ren ®e^a(t mieber befommen, ha^

ift tDü^r. @rfterer üerbient eö, unb Dorn (enteren nimmt mic^'ö

aucf) nic^t S53unber. 3ft er boc^ üotlei: ®ef)a(t l)inten unb üorne,

unb auf allen (Seiten mit guter Hoffnung umgeben. @r ift über*

Ijaupt ein ejeüenter Slerl — ic^ motite fagen ein ej—tra etenber.

33cfünberö auf bem ßat^eber. (Sein (Stimmc^en naf)t fic^ fo (eife

unb fo geifterniöBig auö toeiter ^^ernc l)er, ha^ fic^ auf ber

beften (Secunbenu^r nidjt genau beftimmen tofet, roenn er eigent-

lich angefangen ^at §u fpredjen. 2)aö Dtjr t)ört, njei§ aber nic^t,

too eö angefangen ^at ju f)ören. 9^un ^at er bie ®emol)nf)eit,

feine ©ebanfen auf einzelne ungc^eftete Slätter jn fc^reiben. S)ic

fommcn nun natürlich oft auö ber Orbnung, ba er nun auö^

loenbig fein SSort f)crfagen fann, fo ftodt eö. (£r räuöpert fid),

mad)t einigemal t)em, unb üeroielfältigt baö le^te m fo fe^r, bafj

man toufenb 9J2amaö mit oerforgen fönnte. ^^inbet fid) inbefe

baö oerlorne Statt noc^ nid)t, fo mirb er oerlegen. Seine klugen

merben toarm unb rotli, fein ©efic^t freibemeiö, baö fiel)t benn

" auö mie ein ©rief mit jtoei Siegeln. 5)ie rotten klugen miU er

nic^t fel)en laffen, er fe^t bal)er Daumen unb ßcigefing^i^ «t^

jiuei ^etf(^oft brauf, biö fie falt gemorben finb. @r äiet)t immer

auf bie Sfiaturpljilofoptjie loö; aber eö bleibt beim 3^^^^"' ^^""

ber ®egen fömmt nie ganj anö ber Scheibe, mit bem er if)r

roaö 5u leibe tl)nn tijnnte. (£r \)at ber Üiei^e nac^ um alle

12*
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3)?Qbd^en in ^aUt (jettjorbcn, aber bo4 nur um bie f^önften.

SDicfcä tl)Qt er nid^t cttoa quo ©itelfeit, jonbern qu§ 2)einutf), um

feine ^^öfelic^feit um ']o abftec^enber ^u maci)en. ®r tragt eine

f(^ürIac^rotl)e SBeft, um jeine ©efid^töfarbe ju er()ü^en, ma« aber

Don 9?atur ^u t)od) bei il)m ift, baö bebectt er mit 'bunfler ^arbe,

um eö in Sc()atten äu fteüen. (Jinigemale im Söinter bittet er

fic^ !Damen jum %[)cc uub 9lbcnbbrübt, luobei er feine Xljermo^

lompe teucl}ten (ci&t. ®ie brennt ganj t)errlic^, ba feine Unter-

l)altunö e^ an Sßafferftoffgaö nic^t fel)len läjit. Uebrigen§ glaubt

er mi^ig ^u fclju; aber auf mein 3Bort, toenn 3Si^ uub SSärme

einen gcmeinfd)aft(id)en ®egenfo|j tjätten, fo mü^te ei auf ber

©onue ©d)(ittfd)ul) laufen, uub fidj ein ^auö ou§ Duerffilbcr

bauen fönueu.

!J)aö fran^öfifdje Sejiton, ba§ ©ie mir geliet)en, üerfprac^

mir ©raffing gleich ben anbern 3)?orgen ^n überbringen, nad)

bem Xag meiner 9lbreife. 3c^ l)ätte eö für meine ^f(id)t ge=^

l)ülten, e§ 3t)nen eigenl)änbig jurüd^ugeben, id) l)abc aber bem

©raffing Gelegenheit geben lüoUen, ju 3t)nen ju geljen. 3c^ be-

greife nic^t, marum er'ö 3l)nen noc^ nic^t gebradit l)at. 2öenn

er 3t)nen biefeu ©rief bringt, fönnen ©ie il)n barnad) fragen,

©üfltc er Sljnen aber ben 33rief bnrd) einen 53oten jufommcn

(äffen, unb i^n ni(^t felbft überbringen, fo be5eid}ne ic^ l)ier feine

Söol)nung, bamit ©ie fic^ bafetbft nac^ 3^rem Söuc^e erfunbigen

fönnen:

©rofje ^}amburger ©trafee ^x. 7. 2 Xreppen ^oc^.

93ei ber üermittmeten Äammerfcfretairin 33(um.

fieben 6ie luoljl.
'

£oui§.

108.

H. ©en 21. 9lpril 7.

9(ergerlic^, üerbriefetic^ , n)el)mütl)ig u geöngftigt ba t)aben

©ie meine ©timmung in ber ic^ feit meljreren ?öoc^cn faft un=

ueräubert bin. 5)üg erfte bin id) über mic^ felbft baö ^mcite

über bie ctpigen 9iefereicu beg ©c^irffalS. ba§ britte über (Entfer-

nung u ^ob meiner ^^reunbe u boS lejte Don mancherlei 9?al)em

unb fernen.

(Sine red)t böfe Qi\t Ijabe ic^ ttjicber üerlebt. ör. u ©ara



im

I)attcn bo« ©c^adnrfificbcr u in bcr uicrtcn 5öoc^c fnm ©ora

iiicbcr u am 7. XiiQ beö 2Bocf}cnbettc3 betam fic ein taltcd ^icbcr

— je^t ift fie eigentlich befeer ober nngctjener fc^njac^. 53r. cx>

l)o[{ fid) nnt fe^r (angfam u feit 6 SBoc^cn tjabe ic^ nic^t« ge*

t{)an al^ bie 8^roeftern gewartet u gepftegt, u an 9?u()e ift noc^

anf feine Seife für mic^ 5n benfen. @§ get)t gewiß wenigen

9)?enfc^en fo gut u fc^Iec^t im Öeben wie mir, be^^alb bin ic^

anc^ oft fo ganj audgela&en luftig u fo tief gebeugt, fo taut

Reiter u fo ftiü fentimentat. ÜJ?eine Stimmung ift fo nngleid^ n

unl)armonifi^ wie mein ^Sc^iffal — ha^ innere roenigften«, mein

G^arafter ober wie ba^ äufeere. 3c^ werbe enbtic^ anfangen

müBen auf eine gute 9'?atur me^r ju Ratten aii auf etwa^ ®c-

bilbeteö. 5)ie Sente loben fo ^ieleg an mir wofür icf) gar feinen

^anf ücrbicne, ic^ t^ue ober unterläge e3 eben weil mir« fo

fömt, gar nic^t an§ großen ©runbfoien, bie icf) mir üor^alte u

barnacö ^anble, Wäre bie SSelt nic^t u i^r Sob icfj wäre oiel un-

befonnener aber auc^ üiel beßer. Sie fef)en id) bin nicfjt faul

mic^ 5u loben, aber auc^ anbere lobe ic^ gerne u. oiel grenbc

würbe mirö machen wenn i-ö Sie loben fönnte. Saßen Sie mic^

5t)nen mit bürren SSorten wieber fagcn roa^ iä) uon 3t)nen ge^

^ört: 2ouiö füt)rt fic^ fet)r gemein auf. Sie wi§en eS nic^t

2oui« wie wet) eS mir tf)ut, baß Sic fo ganj jn ®runbe gel)en,

baß ic^ einen eblen ÜJJenfc^cn oott Sinn fürS bcßere, üoü 5Ser'

ftanb in Sönen üerloren fe^e. 3c^ wei§ recfjt wo()l baß nic^tö

Sic retten fann, woö nic^t au« 3f)nen fclbft f)eröorgef)t u ^ätte

au^ ba« wenige nic^t fagen foüen wo« i^ gcfagt i)C[h€, man

fpric^t jo aber oft mit fic^ felbft laut — u weiß e« bod) gewifj

Dörfer. 3c^ t)offtc noc^ immer ta^ ber befeerc Sinn in 3f)nen

bie Cber^anb gewinnen würbe, ^offtc aber nmfonft u werbe nun

balb aufgeben müßcn ma^ ic^ gerne feft f)iclt. ©enug.

2öie lange werben Sie nun nocft in §. bleiben? ic^ glaubte

Sie woüten auf Cftcrn fortget)en. 3Sie c« ^^ncn gef)t u wie

Sie in ber SBelt fidj einrichten wirb mir immer intereiant bleiben

3u t)üren wenn ic^ fc^on nie billigen werbe wie fc^lec^t Sie mit

fic^ t)erfat)ren unb wie Sie fic^ oerfc^lcubern. 3c^ muß aufhören

fonft muß bcr ©rief liegen bleiben. ^. ^erj.
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109.

B. ^cibelberfl, ben 9. 9J?atj 1807.

3f)r lieber 93ricf, meine 9J?utter, \:)üt mic^ imc^ fo longer

^^Qftenjeit iöieber jeljr erquicft. (SS [)at mir gefc^meidjett, 3t)rc

fcfiöne (Seele fo ju Begreifen, bafe bie Srjöljlung 3^rer erbulbeten

fieibcn nicftt fäf)ig luor, bei mir boS gn erregen, tüoö man SD^it^

leib nennt. 2;enn ic^ meife h)ie ©ie ©cl)meräcn ertragen fijnnen,

unb fie njirftic^ ertragen. 3^"^^^^ if* f^ ffllfd), lüie manche meinen,

bafe ber ®eifteö[tarfc üon feiner Sßibernjärtigfeit gerütjrt merben

muffe. SBarum fottte e§ f)ier benn anberö fel)n, alö mit bem

fieibe, beffen ®efnnb()eit, audi bie aüer^ö^fte, anerfannt üon

böfen Sinftüffen geftö()rt tuerben fann? 5)er kräftige aber toirb

fein h)iberftrebenbe§ ®ejd)icE fo umjugeftalten njiffen, ba& er eö

atö ein ©efunbcS in fid) anfnc^mcn, unb feinem ©cifte fo Der-

qdnlic^en fann, ba§ eö g(eid) unb cinö ftjirb mit i^m. ^d) l)offe,

ha^ bie Äranfen je^t njerbcn ()ergefteüt feljn, unb grüßen ©ie fie

tjerjlid) üon mir.

SBo id^ je^t bin, baö merben ©ie erfaf)ren, auö bem erftcn

Söorte meinet ©riefet, über luie? — baö t)ören ®ie ferner.

S)ie neuen SSer^ättniffe, in bie \äj nun getreten bin, ^aben mid^

nic^t üeränbert. Unb bag mad)t mir oiete ^reube, mei( e^ Sürgc

ift bcr 5llar^eit meiner 5{nfi(^t, ber bie 9)?annigfa(tigfeit ber

fernen nidit Dermag bie (Sin^eit be^ SBcfenö ju üer^üllen. @onft

wenn i^ meine Sage loec^felte, bin id) felbcr mit gemed^felt, fo

baB bnS üort)ergegangcne mü^fame unb fc^merjreidje ©treben,

mid) fennen ju lernen, nun ocrgebens trar, benn ein 9(nbrer ge-

lüorben, mußte id) bie 3lrbeit Don neuem beginnen. §fber t)ter

bin id) ®ottIob geblieben, roer ic^ njar, immer noc^ ber Soniö

üon ^alle. Unb baö, fönnten <Sie fpöttifd)er SBeife meinen, ift

gar nic^t Diel. 3a bu lieber ©Ott, ba toeiß ic^ freiließ nic^tö

anbei« ju erhjiebern barouf, a(8 ein felbftifdjeS Sackten, toelc^eö

mid) fd)abIoö {)aUen muß für ba§ 2ob aller SBelt. 9Iber toiffen

möd)te ic^ boc^, mer baö ift, ber St)nen oon mir erjo^lt i)at,

bafe ic^ mic^ gemein auffüf)re. 3c^ tueife nic^t toer, auf beffen

?lugfage ©ie ©etoic^t legen, St)nen fo loa« i)at fagen fönnen.
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Ucbiiflcn« ift c^ mir immer iincvf(ärlicl) geblieben, wie maiicfte

iicutc in A^qUc — id) taiiii jüijcn, üiclc — firf) bic iDiül)c ijc--

iiommcn \)abcn, mic^ jii bcfritifircn, unb mic^ fc^lecl)t ju finbeii.

2)cnii c« ift bei jenen 9J?enjc^en nic^t ber gatt roie bei S^nen,

baß fie midj meiner Ä'raft luic^ beurt()ei(en, unb mic^ tabelten,

meil ®ie meinen, eä märe jd^abe um ben liioui*. T)enn [ie er»

fennen fcf)Ied)terbin9ö nic^tö ÖJntee an mir. 3c^ O^tte jonft (\e»

i^laubt, bie ^aüenjer hielten mic^ roeniflftenö für f(ug, unb tonnten

mirf) bioi meiner ©onberbarfeiten, unb ber ®uc()t lüegen, bie fie

mic^ anbic^ten, fonberbar ju fc^einen, nict)t leiben. §(llein

auc^ barin betrog ic^ micf). ©in ©tubent (ber gar fein übler

ü)?enfc^ mar), mit bem icf) mic^ turj uor meiner ^(breife ge^anft,

unb nad)t)er auöge)öt)nt l)atte, üerfic^erte mir auf fein (S^renmort,

ic^ Soui^j Qiarucf) fe^ in ber ganzen Stabt alö ein t)alber 9^arr,

unb in ber f)albeii ©tabt alö ein ganzer ^arx — (melc^eö ift

fd)limmer?) — betannt. SBa^rljaftig nic^t erfc^rocfen, aber ganj

üermunbert mar \6) barüber.

3!)ie ^"^errlic^feit ber ®egenb um ^eibelberg unb baä t)übfc^e

^eben ubertianpt, baö man {)ier fut)rt, fann ict) nid)t genug be-

fc^rciben. 3d) bin erft t)ergefommcn unb nod) nid)t ganj arran*

girt. 9Mc^ftenö fc^reibe ic^ 3^nen üie(, unb etroaö ^iJ^eueö oon

mir. §lbieu.

3c^ bitte ©ie, ben inliegenben JBrief an ©raffing jn be=

forgcu. @ö ift mir baran gelegen, baß er il)u gleid) betomme,

unb id) meifj feine ?{breffe nic^t. 3^0 ^(^bc in ^^ranffurtl) eine

Steüc für if)u gemorben, bie fef)r gut ift, unb ic^ mnü bnrübcr

fc^Ieuuige §(ntroort ^aben, ob fie i^m gencl)mig ift. — 3t)ren

testen 33rief \)abc id) erft üor 8 2agen in ^^vanffurtl) erl)a(ten.

9)?an f)atte i^n Don ^aüe bat)in gefc^irft.

9}?eine 9(bbreffe: 51 n |)errn öaruc^, logirt in ber ®c^iff§»

gaffe, beim @d)reiuer (Srall.

£oui§.

HO.

H. Sri. ben 15. 3uni 7.

3n ^eibelberg atfo u fo plö^lic^ bafe niemanb etma« rou§te

u ©ie felbft mir tein SSort üort)er booon fagten, nun tjiel^®lüf
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baju. Seit ftc()n ©ic ja cjauj nUcin, tuic t()iit 3^ncn beim boö?

SBcnii bic neue Üage aiictj feine i^eiänberunß in 3l)nen l)eiuor=

gebracht fo mu§ @ie 3f)ncn boc^ eine 5(rt üon nenem @efü{)(

gegeben f)Qben, bcnn fo frei al^ je^t njoren (Sie noc^ nie, fo ganj

ficö felbft überladen n luenn ber i^ouiö t)ier ju ©runbe gel)t ift

C'g nod) üiel meljr ©c^obe alö d üort)er lüor töei( e^ nun feine

©c^ulb gonj allein ift, boc^ barüber looßen tuir nid^t me^r fpre=

c^en ©ie gef)n jn ©vunbe tueit ©ie eö loollen, benn mit ttarer

?tnfic^t fann man allein nur roollen u ba jeber feine eigne ^at,

fo wirb eö nacf) ber meinen nie aufljören mir leib ju t^un boji

©ie fo iDoüen.

3cö, lebe je^t fo öergnügt als \^ leben fann, ©c^leiermac^er

ift ^ier u lieft CoUegia, icö tt)ol)ne bei S^eimerö im Xl)iergarten

u ©c^(. roo^nt bei 9fteimer in ber ©tabt, toir fel)n un§ taglicl},

ge^n fpa^ieren u fprecf)en mit cinonber tion u über oUeS, metjrere

^aüenfer fommen oft f)tnau§ ju @d)l. u bort f)öre ic^ benn loag

fluge SWönner fprcc^en n freue mirf) roenn ic^ oerftel)e toie ©ic

eS meinen. ©cf)l. ift bie 5Bünfct)elrut^e Don allem njaS in mir

ift, er lüeifj eö ^eroor^u^ieljen mit (Sincm ©treirf)e u uuüermerft.

3)?eine Äranfe finb ade fo jiemlic^ ^ergeftellt u Sörenna

joirb, um üijtlig t)ergeftellt ju ttjerben, nad^ ^renjtoto gel)en, ic^

tuerbe bann feljr allein fein u üiel im Xl)iergarten wo id) meine

SBüc^er u meine üJ?enfc^en t)abe; wie lange ic^ biefc fc^öne

i$reif)eit noc^ genießen werbe ift ungemife benn wenn nic^t fe^r

balb triebe wirb mu& ic^ 93erl. üerlafeen u irgenb wo ein Unter-

fommen fuc^en um nicl)t wie ein geuerlänber ba ju fi^^en u mic^

nic^t bewegen ju fönnen, irf) werbe wol irgenb wo etwas finben

baS mir beljegt u auf fur^e Qcit ift eS auf jebem galle nur,

nac^ bem Äriege befomme ic^ meine greiljeit wieber. 3ejt glaube

i(^ mir SWutI) genug bie Trennung Don meinen 3Serwanbten ju

überftet)en mit öeic^tigfeit, meine öier ^^äte in benen ic^ ^errin

war mit Siube Derlafeen ju fönnen, id) fürchte aber ba§ wenn

baS ©anje mir näber tritt eö mid) all meine Gräfte foften wirb

um 9lufrec^t ju bleiben. W\t mancher 9lufopferung l)abe ic^ mir

meine i^reiljeit erhalten, eS wirb mir nic^t leicht Werben ^k auf*
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^ugrbcn — iioc^ frf)rcicn meine (^reunbe bnft ic^ öerliii toeilafeeu

lüiü, ic^ lücrbc über t()un, luaö ic^ tl)un 311 mü&cii glaube.

3t)r ^cibelberg jotl eine ganj göttliche Sage t)aben u orbent=

lic^e 3)?enfc^en [inb JQ auc^ brin, roa3 fanii 3t)nen alfo fehlen.

SBemt ©ic bie |)ofrätl)in ©ecfel ^^') einft fe^en fo grüben ©ic fie

Don mir, noc^ femie id) CEaroline Stubolp^i *^^) u SSofecn^^^*) —

©inb ©ie jejt fleifeiger? ober ftnb @ie auc^ I)ierin ber alte

iiouiöV 3c^ tt)ue jejt nic^tö eigentlicf) au^er baß id) üerfu(^t

l)abe ein paar t(eine ©efc^ic^ten ju machen bie mir jiemtic^ gut

gelungen finb, ic^ ttjerbe ©ic nun lange liegen lafeen u wenn ©ic

mir nac^der nocf) gefallen fic befanbt maAen.*^'')

SSarum loarten ©ie auf biefen ©rief bi§ ©ic mir baS 9^eue

fc^reiben rtjos ©ie mir öon fi^ üerfünben?

2öie ^aben ©ie ^rantfurt u tpie S^ren 3Sater gegen [ic^

gcfunbcn? 2öie machte fic^g ta'^ ©ie öon ^aüe gingen u Ijabcu

©ic üorl)er promotjicrt?

S^ren ©rief an ©rofeing l)abe ic^ beforgt.

Seben ©ie n)ot)l u fc^reiben ©ie mir balb wie c8 3^ncn

innerlich u äufeerlic^ gel)t.

33r. u ©ara bie einen l)übfd^en jungen Ijat, bie SOhitter u

Sctte grüben ©ie.

?lbieu. ^.

111.

B. ^cibelberg, bcn 25. ©eptcmbcr 1807.

Siebe 3)?utter!

SfJun, ba ic^ beginne ju fd)reibcn, frage id) mic^, tüarum id)

eä fo lange nic^t gett)an \)abc, unb fann eS nic^t begreifen. ^iel=^

leicht barum nid)t, roeil mir bie 3^'* fo fc^nell üorübergcfloffen,

bie Xage roic ©tunbcn, unb biefer ©ommcr loie ein jtag. Ober

loar e§ unterblieben, toeil ic^ bie fc^öne ?iatur, bie mic^ umgiebt,

unb mir fo na^e liegt, meiner ^rög^cit fröl)nenb an bie ©teile

fe^te ber Entfernten? 3lbcr id) blidc je^t t)erab auf meinen

alten jerriffenen Ueberrod, ben ic^ mir in 33erlin l)abe ma^en

laffen, unb erfe{)e, bafe eö noc^ nic^t fo lange ^er ift, bafe ic^
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bort tunr. ^cnn lucK bic %{)q\{q bcffclbcn nort) einige ?(n()äng»

tidjtcit 511 cinaiibcr liabcn, fo fcl)üc{}c id) barauö in mcincu

(5l)nifcl)cn ^^i(ojopt)ie, bofe ber greunbfc^ait^bunb wod) fein ^a{)i

fonn alt fe^u. Unb fo ift c* aud), bcnn ber Dctober ift nod)

nid)t ba. SBiffen (Sic noc^, töie @ic mic^ bamatö jum 33ejd)ü^ec

l)Qbcn ncljmcn looUcn, um, tüciin 3t)r §auö geplünbcrt loerben

jüUtc, bie gro&e Slrmee 511 üerjagen? Steinen möchte icö bocö,

bafe feine ®elegcnt)cit tarn, meinen §e(benfinn oufjutljun. Unb

bicjci- SBunfd) ift nic^t grauforn, bcnn nid)t b(oö ^ättc id) ©ic

aücn ©efafircn fidler entriffen, fonbern (Sie mürben fic^ aud) in

meiner ©cgenmort nic^t einen 3tugenblid gefürd^tet ()aben. Sfiun,

liebe SKutter, mie ()Qben ©ie inbe§ gelebt, tt)ät)renb bcm SBoc^en^

bette ber ß^it? 3n, ja, id) n)ei§ eS, man mu&te (eife auftreten,

um bie 5arte Ä'inbbcttcrin nicftt ju ftören. 5Iber bei @ott, id)

t)ättc ^at^e fe^n mögen, einem Ä'inbe meinen 9^amen geben; unb

ic!^ t)ätte bie ^ertulifc^en ©äuglinge nid^t gefür(^tet, bie f(^on in

ber SBiege ©djtangen ermürgen. 2)aö ©ertin mufe bod) fünftig

einen traurigen ?Inblid barbieten, fo ganj leer luirb e§ fe^n an

©cnuffe ber ©egenmart, an ^rcuben ber Erinnerung unb an

Hoffnung. ÜDie Patrioten merben bluten, unb bie e$ ni^t finb,

unb eg auc^ nid^t f(^eintcn, werben genedt merben, ober bo^ in

ftetem 9trgmo^n leben. 5)ie Sf^cidjcn fönnen if)ren 9?eid)tum nit^t

üerme^ren, unb bie Firmen merben junger fte.rben. 9J?an mirb

eö ja nid)t magen, ein frötjlic^cö ®eftd)t ju mad)cn, auö ^-urc^t

bcn Xrübfinn beS |)ofc§ §u beleibigen. 3c^ ^(^^^ gelefen, baf3

atte ^enfionen abgefürjt merben, barf ic§ Sie fragen, ob Sie

baüon aud) getroffen merben? SSas roirb benn nun au§ bem

^aüifdjcn merben? SSiffen «Sie nic^t roo 9tei( f)intömmt, unb

roo mirb <Sc^(eiermac^er bleiben? SBenn man bebenft, roie bod)

aüe^ fid) geänbert l)at, ha^ mer üor einem 3at)re bic ?Iugcn gc>

fd)(offen l)ätte unb fic jefjt luieber öffnete, bie Sß3c(t bod) gar

nic^t erfcnncn mürbe. jDie 3«it t)at lüie ein ©rbbeben oUeö unter

cinanber gemorfen, biefeä er^ö^et, jene^ erniebrigt, unb üietcg in

einen fremben 9iaum gefegt. SBie foIgerid)tig^^^) ift ci nic^t für

tjictc, bie nuc^ nur i()re Situation ()aben mec^feln muffen, ot)ne

fonft tjom Unglüd einen ©tofj ju erteiben. Unb auc^ bicfe
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ficinercii SSerflnbcnnigcn ftnb cinflicfecnb auf bic ganjt 3öclt, oenn

c» ift eben fo iridjtig, taii ©c^Ieiermac^cv feine (£tl)it wirb (jier

(ejen unb nic^t bort, aii mir bie neue 9?eflentfc^nft irgenb eineö

9teid)e*. 2)ie Ü)?abenjei« ***) möchte ic^ fef)en ai^ ^oftminifterin,

fo eine ^aHilc^e (Sjeüenj fteüe ic^ mir gar fomifc^ üor. Ob fid)

roofjl 3ieil wirb üon feinem neuen englifc^en ©arten trennen

fönnen? @* ift boc^ gar ^äfeüc^, wie falt ic^ beffen §auö üer-

Iie§, worin id) beinat)c toier 5at)re gelebt tjabc, unb wie falt id)

entlaffen würbe. 2öaö wöre wot)( auö mir geworben, wenn id)

einige 3a()re frü()er in biefeö ^an^ gefommen wäre, alö mein

Seben noc^ feine 9?i(^tung ^atte. 3c^ ijabt noc^ öor einiger

3eit oon ber 9fJeil einen 53rief erf)alten. !I)ie finftern pöba-

gogifc^en 53egeben()eiten ^aben boc^ üiefe^ gebeffert, aber nic^t

il)re Ort^ograpt)ie. 2)er ©rief fängt an mit: „5^eurer |)crr

ßuig", unb fc^lieBt: „S^re öon S^nen lang gequetbe greunbin."

5c^ befinbe mid) übrigen^ fe^r wo^l f)ier, unb mir würbe

noc^ beffer )ct)n, wenn nic^t allerlei poffierlid) 3)?a(f)eur meine

Situation etwaö jweibeutig ma(^te. 9Mmli^ ba ic^ na^e an ber

eleftrifc^en '5ltmoöp[)äre ber ^^ranffurtcr Subcngaffc wof)ne, fo

fömmt mir bann unb wann üon bort^er ein Gewitter über ben

^al^. 2)aö ^eißt: mein 3Sater, ber balb jufäßig, balb abfidjtUc^,

t)ier^er fömmt, benu^t bic ®elegenl)eit, feinen §errn ©o^n bie

9ieüue pafftren ^u (äffen. 2)a nun aber bie "Jaftif neuerer ß^it

unb bie meinige, üon ber älteren meine-g QSater^ fel)r abweicht, fo

folgt natürlich, baß er immer mit mir unjufrieben ift. 9?un

fdjleubert er S3li^e auf mid) Ijerab, bie nic^t e^er nac^laffen, biö

fie mid) erfc^lagen l)aben. Um fie nun um fo ef)er (o^ ^u werben,

fteüe ic^ mid) fctjr balb an, alö t)ätten fie mic^ getroffen, has>

t)eifet, ic^ fange an rül)renbe 2:i)ränen ^u üergiefeen. 2(u§ Slofetterie

tl)ue id) e^ nun wal)rl)aftig nic^t, benn ber Spiegel ^at mir gefagt,

baß ic^ mic^, wenn ic^ weine, gar erbärmlich au§nel)mc. Son-

bern i^ weine, weil biefe^ mein ^akx für 9ieue anfielt, ©ie

muffen aber nic^t benfen, baß bie üäterlic^en ^rebigten blo§ auf

©elbüerfc^wcnbungen ©ejug l)ätten, benn über folc^e l)ätte ic^

mid) gar nic^t gu beflagen, aber er mifc^t fic^ in mein ©tubiren,

welche« mir fe^r löftig ift. S)enn nic^t fo t^ut er e^, baß er
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fid) iibcrl)nupt banim bcfiinimcrtc, ob \d) ficifjig fcl) ober nicl)t,

bcnii bagcgcn tömite id) boc^ ouc^ nidjtö einraciiben. zitier er

mifc^t [i(^ bnrin, ttjic ic^ ftubire, iinb cjiebt mir allerlei) gute

Se^rcn. Söeit i(^ je^t nämlid) aufecr Ob^ut bin, jo meint er,

id) üerftünbc e8 nid)t, meinen ©tubienplan mir fctber ein5urid)ten.

%H id) in '^^'^''^fui^tl) luar, mu&tc ic^ ©Ott n)ei& bei mie Dielen

2)ottoren ^erumgetjen, um ftc ju fragen, mag i^ in §eibelberg

tjören jolle. Söcnn i6) nun meinem ^ater Oorftellte, bafe id) baö

\o gut oerftünbe, ttiie nur irgenb ein S)o!tor, fängt er an ju

janten. ^^erner ejaminirt er mic^ juiüeilen, nid)t auä S33i^=

bcgierbe, fonbern um ju fcl)en, ob ic^ meine @ac^c ticrftünbe.

©a foQ i^ il)m nun fagcn, roaS man in ber ©afferjud)t brauche?

toaö ber ©aluantömuö fe^? Sf^atürlid) antworte id), toaö mir

äuerft einfällt. ?Iber eS mad^t mir üiele SSerbriefelid)!eit.

3f)ren ®ruB an bie |)ofrätl)in ©edel Ijabe ic^ übcrbrad)t.

— ^aben ©ie nic^t einen gelüiffen 3uli"^^^°j gefannt, ber auö

Hamburg ift, unb bei ^e^ler^^^) im §aufe lebte, gerabe jur 3eit

alg aud^ ic^ in ^Berlin toar? S)iefer ftubirt je^t I)ier. @g tt)ei&

aber feiner au&er ic^^*'"^), ha^ er ein Sube ift. (£§ ftubiren

einige 3uben ^ier oon guter gamilie, eg ift aber mertroürbig,

tt)ie ängftli(^ eg biefe 9J?enfc^en ^u üerbergen fudjen, baß if)r

§l^nl)err get)inft t)Ot. 9J?ann fiel)t nie jmei Suben mit einanbcr

get)en, ober auc^ nur fprec^en, njelc^eä bei anbern Dermögenben

(Stubenten gar nicJ^t oermieben merben tann, ba bie QSergnügungö«

örtcr fte oüe jufammenbringen.

3c^ ^(^bc 51)nen, tpä^renb ic^ jule^t in 93erlin mar, einen

•Jraum er5äl)lt, mie mir eine 3^obtengeftalt crjc^iencn fei), mir

mein nal)eS Snbe oerfünbigt l)abe, unb mir uerfprodjen, 8 Xagc

üor meinem Xobe mir ein Qtid^tn ju geben. SSor einiger Qc'xt,

gerabe ein Sal)r nac^ bem Xraume, erfc^ien mir biefelbe ©eftalt,

unb fprac^: nun ift eä 3^'^, unb erttjürgte mic^ im Sd)lafc.

3c^ ^ielt biefe« für \ia^ Derfproc^ene ß^^i^JC"' ""^ erwartete mit

aller (£rgebent)cit, bie einem S^ic^tdiriften möglich ift, meinen

nüt)en Xob. Um inbeffen ber ©eftalt jeben ^ßorroanb ju be«

nel)men, il)r SSerfprec^en ju erfüllen, l)ielt icft mid) in allem fe^r

mäßig. 3c^ tränt oiel SSoffer, um meine (Sinbilbungöfraft ab--



189

5ufüt)(en, unb ftubirte JReimaruS Sogif. Unb fo fam c8 bcnn,

bQ& ic^ nic^t ftarb olä bic ^c\t t)erQn fam, n)c(d)eS mir fcl)r lieb

mar. '5)iefc ®cjc^ic^te foüte in ben üteic^öanseigcr fommcn, unb

mürbe fe()r jnm ^rofte gereidien ber nerücn)d)ma(^en 3J?enjrf)^eit.

Sd) loiß jciU fc^Iiefeen. ©rüfeen ©ie örenna üon mir.

23iffcn ©ie nod) meine ?(bre[fe, ic^ mit! [ic nod) einmal l)er[etjen.

2. Söarudj.

!S8eim <Sd)reinermei[ter (SratI in ber ©d^iff^gaffe.

112.

H. 53ernn ben 14. Senner 8.

®o mic nid)t§ in ber SBelt gan^ gnt u ganj fd)(e(^t ift fo

finb eö and) bie iWenfc^en u bie ß^itcn nid)t. 51'nmmer u. S'Ienb

l)at man geglaubt müfee in Berlin t)errjd)cnb merben u noc^ ift

e§ nic^t \o, mau [teilt nod) inel frolidie (S)e[id)ter objd)on bie

meiften Wcnjd)cn flageu, im ganzen mirb man arm n im ein==

jeluen reid), äufeerft mcuige fönnen iljrc 9?eid)tl)ümer t)crmel)ren

aber feiner ftirbt eigentlich 4"^uuger, man gel)t fpa^ieren u man

tanjt u büd) ift je^t fd)on üiel (Slenb, mirb aber nod) üiel mel)r

merben; eö t)ält fid) alleö eine 3^it fang au^ n möl)renb be^

?(nöl)altenS mirb eö oft befeer ober eö l)ält fid) nid)t aui, nun

bann ift e§ tiorbei.

^aö bie ö[feutnd)en ©lätter 3^nen gefogt (jaben ift ma^r,

üiele ^enfionen merben gar nid)t bie meiften l)a[6 u feine gang

bejüljlt jn ben mittelften get)ört bie meine u beöt)alb mufe id) fo

lange Berlin üertafeen big fie mieber ganj be5al)lt mirb. 3d)

gef)e mit bem fruf)eften grnt)jat)r nad) ber Snfel 9fügen, mo ic^,

mie Sie mi&cn greunbe Ijahc, ^u einer gi^^u^^i" '"^ §an§ u

marte bort ab maö über mic^ ergeben mirb. ic^ lebe foftenfrei n

madje midi bafür il)ren 5linbern nüälid^ bie ic^ mand)ertei tel)ren

mill, lebe bei -ÜJeufc^en bie mic^ oiel mel)r lieben alö ir^ö üerbiene

u bie ic^ nic^t genug lieben fann.

3f)re ©riefe fönnen Sie übrigeng boc^ immer nad) 53erl.

fd)ifen, meine ?lbrcffe an meine 3)?utter abjugeben, ober nmgefel)rt.

3öenn baö fd)öne ^roject mirflid) noÄ auögefül)rt mirb bafi

in Söerlin eine Uniüerfitot errid»tet merben foll fo fann noc^ fe^r
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Diel ®utc§ Don f)icr Quö(\el)cn — u lücmi trir crft uor ollen

(SJöftcn befreit fein lüevben, baö fömt e^ fletuifj ju ©taube.

33ig jejt finb 3öolf, ©c^leicvmac^er, ©damals "^) u groriep^»*)

f)ier, bic brei legten Icjeii Collegia bic beS erften [inb nic^t ju

©tanbe gefommen njeil er fte ju f)oct) im greife t)ä(t u man ()ier

fein ®elb l)at. 9f?ci( ^offt man nod) immer joU fommen, bod)

tuei§ man e« nirf)t, ba bejonberö jcjt bic ^aüilc^e Uniöcrfität

lüieber f)eröeftellt wirb u ^iiemcier beftanbiger 2)irector u ©an5=

ler i[t.

3)ie falfc^en Xt)räncn bic ©ie tüeinen finbe ic^ je()r uiel

t)äBlic^er al^ bafe ©ie folt au3 9fJei(§ |)auö fd)icben, bieje HJ^en-

fc^en tüaren 3l)nen nie etmaö u ©ie if)nen eben fo wenig. ®e=^

tüot)nt)eit erfejt nur bann 5(nt)än9licöteit wenn biefe nic^t burc^

po[itiöe Singe gel)inbert wirb, rva^ inbefe ^ier ber gatt war.

©cf)en ©ie lieber Souiö id) fage 3f)nen ^ier mit meiner gcwöt)n=

liefen ^reimüt{)igteit bafe man ©ie lieb t)aben mufe um ©ie leiben

5U fönnen u ba^ man manc^cö 5lu§crc ober üielme^r manche

^iufeerungen gang abrechnen, gang üernic^ten mufj, um ©ie lieb

5U ^aben. @ö ift eine jonberbare 3)i§l)armonie in Sljrem $ßefen,

©ie l)aben etwaö Xiefeg, faj't melancolijc^eS in Syrern 931if,

etwas ©c^wereö in Sl)rem ganzen ©inn n bod) ^aben ©ie bie

(Sigenjc^aften eineö folc^en ß^aracterS nic^t, Weber ©tätigfeit nod)

^leife, nod) ü)?ä^igfeit u gar nid^t oorl)er fel)en fann ic^ eö wie

Wunberlid) \\di ta^ aüeS in einer [pöteren 3<^it ^" " i" 3t)nen

geftatten wirb — noc^ immer fann xö) bie Hoffnung ni^t auf*

geben bafe ©ic bod) noc^ etwaö ®rünblid)cö lernen werben, n

nid)t meinen werben mit bem 91nfang fc^on baö ©anje jn l)aben.

3c^ bin gefunb u all bie 9J?einen. ©renna ift fortwäl)renb

in 'i^ren-ilow wo fic fic^ befeer al§ in öerl. befinbet. 9?atl)an

ber fi^ reic^ liefert ift aud) mit ^ran u S!!inb bort, id) werbe

fic alle fel)en benn ic^ reife über ^ren^loü.

Scben ©ic wo^l u fein ©ic nic^t fo farg u pünftlic^ im

©d)rciben.
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^) .'öenticttc ^tx^ ^atte feine Zoc^ter. (Gemeint ift i^re ©d^wefter Stcnna.

SJgl. übet fte bic (Sinl.

2) t-). ^erj ^altc 4 93rübet (nac^ einer 3ufai"ntenfteIIung beä ^n. 8am.

ateumann): "Jlbto^ani geb. 1766, ?lton Seet geb. 1772, Sfaaf (S^ig) geb.

1778, 2)Qnicl SJeib geb. 1780 1780 (?) — Sie muffen fpätere anbete 9?amen

ongenommen ^aben; octmutlic^ ift bcr le^te, bct fpätet me^tfoc^ lüfoti^ gc=

nannt luitb, bct 1806 in ^atle feinen 5)oftot machte.

^) i">cnrielte iöiefee«/ wie ©• fpätet ou«fü^tt, 3 junge '2'amen, bcncn et

fein §etj jugeiuanbt (}atte, je eine in 9Be^Iat, (^iiefeen, Stanffutt.

*) 3)ie)c ö- ntufe eine bet btei in 91. 3 angebeuteten .^enticlten fein.

5) 91. 58. 3fflanb 1759—1814, feit 1796 ©(^aufpielet unb 2^eQtet=

biteftot in 95crlin.

^) Vorladen, ein ftanjöfifc^et Sioman be8 18. Sö^r^unbett^.

') 93iettelmeiftet, wojjl in ßo^ebue: 55ic ^ufftten not 9Zaumbutg.

^) Sleibebanj loitb untet ben Äonbitoten in ben 9(bte6bücf)etn aufgefüfjrt.

®) Sbtnc« Sc^njefter, 3'tou 6^)ito, l^iefe utfptünglirf) mit i^tem 3Jot=

namen iiiatguli^, rautbe bonn, >ulc e? fc^eint, 9tmalie genannt. iXbtx fte

fd)teibt man mit am ^i^onffurt: „S^au ©pito ifdbt aügemein füt gefreit unb

geiftteid) gegolten; i^t Stubet ^abe Diel auf fte gehalten unb i^t üiel ge-

fc^rieben. ©ie fei big in i^t 'JÜtet eine fc^bne f^tau geioefen. ?tIsS eine i^ret

©igentümtic^feiten luutbe angegeben, ba^ fie ftc^ nie nat^ ber ^ertfc^cnben

^lobc gefleibet, fonbern immet ein eigcnattige, mebt lofe ^fingenbe .^leibung

— unftet beutigen 9tefotmttad)t ö^nlic^ — gettagen ^abe. Stau 5Bo^l fd)teibt

einmal, i>a^ ©pito eine „ja^Iteic^e (Familie" f)abe. 'Um 15. Wäx'^ 1831 gc«

backte Stau ©pito mit i^tet Somilie öon 'JiJündjen, wo fie feit minbeften«^

1821 lebte, nad) Sranffurt übetjufiebeln , bott ift [it bt«( ju i^tem Xobc

getuefen."

*") Übet Svl. Se.^Iat, '5x1 Itict unb Stau 5SeiI iuat bei bcm Seilen

bet ^otnamen unb jebec nä^eten Eingabe nic^tä ju etfa^ten.
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") 93renna fann notürlid) nid)t gemeint fein, e« Ift on eine bct jüngercen

ju beuten (ügl. öinl.)-

^) »enbaöib, Sajaru« f. 9(. 41.

w) «Wob. 2öeil ügl. 91. 10.

^a) S(^leicvmad)cr ögl. bie (£inl.

**) Stönfel, ein unter ben ^Berliner ^nben jener 3cit tJicI ju l^iiufigcr

9fame, um itjn bcftimmt ju ibcntlfijieren.

^'^) 2)ic llnäclmonn, bie in Sc^iücr« ^roma \pkUt, ift bie beiül}mtc

i^ticberifc Unjelmann^^^iet^mann, geb. 2flittnct.

*ß) «Jatcu« C)eri ftatb 20. Sanuar 1803.

") 9lu« biejer '•.Jtnrebc fbnntc man ben Srf)Iuft stc^«"/ l'oft liefet 93rief

eine beftiuimte 9lbreffe ^aben müfete — an Henriette ift natürlich uicl)t ;^u

benfen, — tiofebem glaube ic^ nic^t, bafe ber Srief luirflic^ an einen Jyreunb

geiid)tet, fonbetn eine 9(niebe best 6d)reibct8 an fid) felbft ift. Slipon bie

9lntebe Dir. 18 unb bie bort üorfommenbe 93emerfung über ba« lange

Sd)iueigen sroingt ju biefer 9(nna]^me.

^^) S)iefer ©c^Iufepaffu^ ift natürlich nic^t an ben greunb gerld^tet, fon-

betn ift ein Xitebcaiftammelu, bag fic^ an .'penriettc luenbet.

^°) ©c^iuefter ber Henriette .'per^. Sie üerl^eiratele fic^ am 21. 9?oOembcv

1805 mit iJeib, Sol^n beg TOdjael Dtat^enau, genannt ücbin 'iüJic^el 'DJat^an

in 'i)>rcnälau.

'•*'; „entgeht" iebenfoHS int 6inne bon: entgegengcfjt.

21) Sd^napper :^egte äweifelr ob bog 58iUct öon 58am()agen rid^tlg ein-

gereiht fei; fid)er aber ift bicfe 9Jr. öor 26 ju fe^en.

^^) Über Steil, ber l^ier jum erfteu 9){at genannt luirb, fpätcr fe^r oft

üorfommt, ögl. bie (Sinl.

23) 9tpot[)efer üeäiug, 9lug. (Jarl, fi'önigftrafee, in bcm gefrbntcn fc^warjen

9(bler Sflx. 51.

2*) 3n bem berliner 9lbre6 = i?oIenber, ber auc^ für ^(nm. 23 unb 25

benu^t ift, mirb nur ein ©raf üon $>a0felb, Generalmajor ber 3>nfönterie,

erwähnt.

^) 2ange Ififet fic^ unter ben jroölf üeifdjiebencn fiangeS: Sefretärc,

^udj^alter, ^Soc^tmeifter, ^-jSrofefforen , Sc^ulamt«(fanbibaten ni(^t ernennen.

9ln ben 1806 fo berühmt ober berüchtigt geioorbenen ^outnaliftcn ift nid)t

jtu benfen. Db iionge, .iia^felb, Sorban sufömwcn^Ängen V ^anbelt ei fid)

um eine jübifdje ©a^e, etwa um ein 5)ucU mit einem $). üange über iübifd)e

'iJlngelegen^eiten, wobei ®taf $>• um 3d)u^ angegangen würbe?

2ö) 93leibt unflar. .^»enriette l^atte (wie fc^on 9tnm. 1 erwähnt ift) feine

Xoc^ter. @inen Sortier, an ben man etwa benfen fönnte, gab ei bamal^ in

^Berliner .^äufern nic^t.

^) 2)iefe 9?r. unb 29 war id)on in ber Sammlung oon 1861 gebrurft;

bie Urfd)riften bai^u finb aud) im ^brnefc^en 9{ad)Iag nid)t erhalten unb
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fonnten nic^t bort fein, loeil fie auf ble Slücffeitc bet Sötneft^en 93ittete ge^i

f(f)rieben waren.

^) (Sinen gonj beftimmten ®runb für ©inrei^ung bc« ^ßiüitt an bicfet

Stette gibt ei nidjt; lua^rfc^einlic^ ift unten 9?r. 39 bie 9(ntiuort. SJörne

^atte fagen laffen, er fomme nic^t ju 9Äittog; ^. forbcrt i^n auf, bod) ju

fommen (38). 33. le^nt e« ab (39), „bie einzigen glücflidjen Stunben" finb

bonn bie be^ 'üJJittog^.

•») Sopbie Ca JKoc^e, bie greunbin 3BieIonb« 1733—1809. «on i^rer

feit 1798 batierciiben SJerbinbung mit .'o. luufete man aug i^ürft vS. 168.

"") ?luffül)rungen bc^ befannten "JJiufitiuetf« luurben burc^ Qeltn immer

um bie Cfterjeit ücranftaltet.

**') 9Ji(^t na(^,^uiueifen
; fpäter wirb fie ali in SBarfc^au »erheiratet gc»

nannt. 3)er 9Jame „^iagnug" fommt bei ^Jerliner 3uben fc()on im at^t«

sehnten 3a^t^""bert me^rfad) oor.

*-j 5)ie Jpeirat fam nic^t juftanbe, SBrcnna (f. @in(.) ftarb 1815 untoet*

mä£)lt; 9{eid)nau ift unbefonnt.

'') grau Dr. Üemog, 4"'enrieltenä Butter, bie bamaI3 gewife eine Qe&i»

;^igerin mar.

") iffiof)! .t)euriettene 9«d)te.

^) Slomon Don gr. 6d)Iegel 1799. Henriette |)crj, bie mit ©orot^ea

fe^r befreunbet luar, bittigte öermutlic^ hai 3Berf, eine SBcr^errlidjung ber

greunbin.

^) ^te ^. flnb immer mit öenriette aufjulöfen. Sie Trägerinnen biefe^

SJornamen« ou^ SBe^lor unb granffurt laffen fid) nid)t nad)iuei|en; bie 4). iö.

au^ (iJiefeen ift bie iod)ter beä "^Jrofeffor öejel, eine^ gelehrten S^eologen

jener ^eit.

") (58 ift gen)i§ gronffurt, SR. leiber nid)t auf^ulöfen.

38) 58gl. oben ''Jlnm. 25. (Jss fc^eint, bafe bie 3Borte „<)Je^men—abbitten"

an eine falfc^e 3teüe geraten finb; fie fte^en weber mit bem öorange^enben

nodti mit bem folgenben in 3wfßi""'cw^ang.

^) fie^rer in S3erlin, bei ben ja^llofen Jrögcrn biefe§ 9Jamen8 unter

3uben unb (Tb^iften nid)t nfi^ev nac^juweifen.

"**) ^nfpielung auf ein ftttUc^e«^ SSerge^en.

•*') 2aj. ^-öenbaDib, jüb. ^^ilofop^, 'llft^etifer, (Sd)ulmann. ®a§ Urteil

S5rne8 ift einfeitig unb ungered)t. 5ßg(. meinen 9(rtifel über Senbauib in bec

?ng. b. 93iogr.

^) SJerfuc^ über ben ©efc^macf unb bie Urfad)en feiner SScrfc^icben^eit.

IRitau unb üeipj. 1776.

*^j ®ig. Dorgeftern (18. ?lpril): gemeint ift bie 'ijiufeerung oben 6. 72.

**) 99rubcr uon $). Jp., fpäter ?(rjt, auc^ unten gelegentlid) eriuä^nt.

©iefer S3rief unb bie folgenben mad)en ben IJinbrucf, aU wenn fie an §. nad)

einem anbcrn €rt gefd)iieben finb. iBieUeid)t mar fie, um bie 'Jlufgeiegt^eit

9ci0cr, «öiuc'^ttri'Vrteflordifcl. 13
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itfxii ^Bgling« ju üernic^len, nad) G^arlottcnburg j^um t^rü^ia^r«= iinb

Sommeraufenl^olt gegangen, ein SSerfo^ren, ba^ fteilid) mit ben ^fl't^ten

einer '!tJenfion<*multer nid)t ted)t öeteinbor war.

**) 3)iefer 33rief ftanb in ber Dtigin.=9luög. an fülfcf)er Stelle, nad)

9Jr.'59; oberer fann nid)t nad) bem 9lbfd)iebne^men gefd)rieben fein, fonbern

fle:^övt in bie 3«^* ^««S 3"fa"""fn'ptien^. (£in beftimnitetJ Saturn läfet fid)

au« bera 3"f)olt nid)t entnehmen; nm beflcu gcl)ört ei in bie 3cit »uic 'J'Jr- 5"-

*''a) 5)ae gänjlid) unbatierte SJittet mufe in bie 93erliner ßeit geje^t »uetben,

benn uon iöalie au« fonnte 5ö. feine ^-Briefe beforgen. 3)a ober ber ^ikief

fd)»uer üerftfinblid) tuäic in ber (*t)od)e, in ber 33. mit i^. .^. jufnunncn Icblc

— benn n)cld)en Örunb foUte fie gc()obt Ijaben, berortigo ''^lufträge nid)t

münblid) ju erteilen? — fo mufe er in bie le^te 3c>t t)on ''M. 93erliner "Jlu^

enthalt fallen, a\i $). fc^on in ber ö^arlottenburger Sommerttjo^nung fid)

auffielt.

*«} 9(ud) bie« 93iact fte^t in ber Crigin.^9lu«g. on folfcftct ©tene, nad)

unferer 3lx. 60. ö. nimmt 9lbfc^ieb, cl)e er noc^ .'palle ge^t; .i>. im Segriff

nod) 2)re«ben ju gcljen, fenbet itjrerfeit« einen ^Ibfcftiebögrufe (9?r. 59) unb

SB. antiuortet borauf. »gl. ouc^ 9lnm. 48.

•*') (Gemeint ift ^rl- 3&i9/ eine ber Iöd)ler beS reid)en 2ffl^"^''antcn

^ouiel Söirt; Sri- SBIanc mo^l eine franibfift^e ©ouücrnante; ^JJiab. ilcui,

?frau Sora ifeü\), eine mobl^abenbe ^übin, bie eine reid)e ©efetligfeit ent=

faltete. — S)ie S^ifl^ iuot)nten, loie man au« t£^amiffo« Suflenbbriefcn mcifj,

Jüä^renb be* 6ommer« in IS^arlottenburg. Über ip«. bortigeu 9lufentl)alt

t)gl. 9lnm. 44.

^) ^icfe SteQe ift bie birettc Slntiuort auf bie @d)lu6frage üon 9?r. 59.

8d)on au« biefem Wrunbe luar bo« SJiüet uniiuftellcn (ugl. 9lnm. 46). ?(ud)

bo« ^otum lüor um^uänbern. 3" ber Orig.=9(u«g. fte^t, ebenfo mie in ben

''^lbfd)riftcn 10. Sunt, ^ai Statt ift aber am 10. 3uli, unmittelbar uor ber

?tbreife, gefd)rieben.

49) Über atcil, »Jann unb %van, togl. bie tSinl.

^) gr. ü. «Diottbiffon 1701— 1831, beutfd)er 5)i(^ter, lebte feit 1794

in 2)effau.

•**) ©orburg, fonft nlc^t weiter befonnt.

^-) eberborb, 3- '^. 1739-1801, Xbeologe unb «IJ^itofotJb, feit 1778

^rofeffor in ."öalle. Son einer perfönlicben Sntimität jiuifcften ibm unb .'perj

ift nid)t« bcfannt, ober fein aufflärcrifd)er Slonbpunft machte i^n geeignet unb

geneigt, bie gteid) j^u ermäbnenbe ^.?lrbeit ju ü6ernel)meu. „SOre" Wanuffripte

ftnb nämlid) offenbar binlerloffene .^anbfd)rifteu u.'n 'iDcarcu« ^erj; bie mebi«

iiinifc^en follte 9t., bie pf)i(ofopbild)en (£. burd)feben; bod) ift nid)t« ou« bem

9?ad)laffe in '2)rud eifd)ienen.

^) „1)er .Vla(ifd)er meier" ift ^JJiei)cr au« .ftalifd), ber oud) fpäter noi)=

mal« uorfomnit, uermutlid) «in Seriuanbter be« ^.'fd)en ^aufe«.

1
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^) 33eit ift gemife *Simon 93., ^orot^een« oetfaffenet ®atfc, etn'ange«

fe^enet 5Bonfier.

") iRofenbcrg cbenfo luic Sc^u^mac^ct im näc^flen ©rief ni(^t nac^s

iuraeifm.

^) SBcber :öoigt nod) ^Borburg (?lnm. 51) ftnb ou« ben (öelefirfen^

aejifa« feftiufteüen.

") „3«i<ung für bie elegante Seit", berauögeg. t)on ©tjajler, luibmete

bem .'pornfc^en 5^iid) (3lum. 58) eine a3efpre(f)ung in '•)?'•. 109, 30. 8ö9 fg.

^) (^ran,^ ."porn 1781-1837, Didjtet unb üiteratljiftotifer. ©eine „?ln=

beutungen füt J^reunbe bev ^^Joefie" etfdjicnen ^ütlic^au mit bec 3a^««äat)l

1804, ai<6 ?ln()ang bc3 2afd)enbuct)«J „üuna".

*') „'3)ev tJreijmüt^igc" ober Sd)erji unb Srnft, t)on Jfo^ebue ^erou^geg.,

ein ölntt, bo«* mit ber „(Sieganten" in faft beftänbiger 5el)be lag, ^atte .'porn^

»Schrift in 'üJr. 116 ©. 463 bcf^roc^en.

«') ®attin be^ Äan^IerS Ä. ß^r. ö. -iioffmann, geb. 1735, Äanjler feit

1786, refigniert 1790, f 9. San. 1801. för fjatte ein Sanbgut in ^iesJfau,

»00 er »ä^renb bes$ Sommert wohnte.

«•) 9Jatf)an, gleid)faa«< 93ruber öon iQ.iQ.?

•*) @8 [xnb unfere 9Jummern 65 u. 66.

"•"') ®emeint ift ftc^er 3ofef &i^a"^ So^n bes berühmteren '^o\. 'i^. 5r.,

'iHr.^t wie biefcr, 1771— 18.2, feit 1795 in 'iKien, ber 1802 eine grofee Sicife

nad) '3i*e)lcuropa unternahm unb auf bet JRücfreifc nad) 3)eutfd)lanb fam.

5)a<s '^xl. ©cftpt)al, Jod)ter eine« ©e^. State, bie mit it)m jufammen genannt

wirb, fönntc bie Xoi^ter beö ©ruft (S^tift. 33., ^.^rofeffori ber ^utissprabenj,

fein, ber 1761 nac^ ^atit tarn unb 1792 ftarb.

**) 9?iemei)er, 9(ug. ."perm., S^eologe unb 'i^äbagoge, 1754—1828, feit 1785

^itbireftor ber ^rwrfffd)^" Stiftungen. Seine f^r'^au ?lgneg 'äBiJöelminc mar

eine Xoc^ter üon ^^riebric^ .köpfen (1737—1811), eineö au^ ber öleim« unb

.Ulopftorfjett befannten 3Jiagbeburgcr 2iteratorg unb 3)id)ter^. Sie felbft ftanb

mit Schiller in brieflichem SSerfe^r. Sie heiratete 'D?. im 3a^re 1781. ISincr

ber 'öiogra))^en bees TOanneS fagt Don i^r: „bie attein nic^t ju luiffen fc^cint,

iocId)e SSorjüge besS ©cifteS unb .tierjen« [idj in t§r öereinigen."

^) „auf bem Serge", eine gefc^loffene (^efeflft^aft. ?(. 'OJJüßer ugl. unten

?(. 90, 19. 'iDiai 1805: „2)onnerftag 9(benb, wo man immer üiele 'iD?enfd)en

i)a ontrifft, werbe ic^ geroö^nlid) auf bem 93erge fein. 'iDlan fpeift bonn

nad) neuer (Siniic^tung bort für 5 örofc^en." 6r erjä^It, wie er einmal bort

„aUe bie großen 9Wänner: Solf, Sleil, Sc^malj, Sc^ü^ unb maä nod) fonft

einen 'DJamen trägt, getroffen bobe." 1)a ber Schreiber biefe^ Srtefe« faum

älter al^ ©. wor, fo fann nid)t beffen 9Uter, fonbern fein religiöfc« ^öefenntnisJ

ben Qirunb j^ur 9lu*fd)lie6ung gegeben ^aben. — '3)erf. Füller (23. ^cbruar

1806, «riefe, ®. 287) fc^reibt Don „bem !Öerge, ben ber tönig bem SReil

gefc^enft bot unb auf bem nun grofee Einlagen gemacht werben"; baö fann

aber unmöglich berfelbe Serg fein.

13*
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^) Gin^olung bcr ^tin.^effin ?lmalia 'i0?ario ?lmia üon .t>cffen=^omburg,

bie bcn "iJJiin.^en "JiMIljelm, SBiubcr bc« .Uönlfl'S, l)firatfte, erfolgte am 10. ^on-

„5)ic iübifd)c Äaufmanjifd)Qft" wirb al« 9Jr. 6 unter ben liin^olcnbcn be^^eic^*

nct (i^off.^tfl. 12. San. IHOl). ^Ijrc Sc^ilberung lautet fo: „5)ic Uniform bcr

iübifd)cn .U'aufleute bcftanb in blouen t>id)enen 9li5cfen mit Jjfirfidjbfütcnen flrabc-

fteljenben Ärapen, JHabaltcn unb lHuffd)läflen, i^iuci fc^molen filbcrnen lipaulctten,

einer loeifecn Iud)iüeftc unb lannen ungavifdjcn blnutud)enen SJeinftcibern, beren

Sorberteitc mit ©über flcftidt unb beren "üJäbte mit Silber bcfe^t marcn.

3)oju geborten ungarifd)e Stiefel mit cingefdiraubten Sv>oren unb auf fran=

jöfifd) goftu^tc .N>ütc mit f(^iuar,^cm Sammetbanb eingefaßt unb fdjmorjcn

Stu^febern." ''^luc^ bei bem (Sinjug in li^iotabom (9. 3<in- ^off. 3tfl. öom 14.)

toirb bic 3u^c"ft^aft bcfonbcrü cnoä^nt. (93gl. auc^ einen ferneren ?lrtifel in

ber "Jh-. Dom 17.)

"^) 3)iefe 9Jad)rid)t erflärt fid) aui bem .'p. gemadjten Vlnerbieten, eine

preufeifdje ^rinjcffin 511 crjie^en. (Ü^gl. bie ^lu\l.) 2)a« öerüd)t baöon wirb

nad) .'palle gebrungcn fein.

**) liefen S3einamen führte Srenna ni(^t mirflic^, fonbctn erhielt i^n

t)on Sörne nur fd)erjbaft if)reö 'iKalenss lucgen.

«'•') (3u S. 109 3. 1«, bie «Inmerfnnn^jiffcr ift im Xe^t au^geloffen.)

„.'pimmlifc^e üiebe" unb „irbifri)c gemeine isiicbc".

'"j 3)orotl)ca üon tSurlanb, beren älteftc 2:oc^ter — ci maren im ganjen

bierXöd)tcr — ^. im (Snglifc^cn unterrid)tcte. S)er 'Diditer (^öcfingf bottc bie

93efonntfd)aft uermiltelt, ngl. 'J^ürft S. 190 fg., mo namentlid) aud) ber feine,

licben^iDÜrbigc Umgangöton jeneö 4>aufc^ gcpriefen tuivb. .'ö. erjnblt (©. 192),

i>a^ fic me^rfod) neben bcr 'i^injefftn ö. Otob^iöitl, einer gebotnen ^rinjeffin

öon ^^Jveufecn, fofe.

") 2)iesSfau bei .'palle. 2)ort lebten ."poffmannö auf einem iJonbnfe

loä^rcnb bcö Sommer«*.
'^)

JRcil führte benlilcl: Dberbergrat. (Sr war mit bcr grou ;iufammen

in ^Berlin gciuefen.

") Steffen^, .'jjcinr., in ber ©inl. fc^on aU Sieilg SBiograt)^ genannt,

Waturt)t)i(ofo)j^ unb 9?aturfoifd)cr, 1773—1845, fam 1804 nad) .'paae. ©r

würbe in bem, öinl. S. '.iO fg. genannten ?(uffa^ üon S3brne bel^anbelt; feit

feiner Überrtebclung nad) Serlin gehörte er ^u $>• -"päS- Vertrauten.

''*) SReidiatbt, 3. ^., WuHfer unb Scftriftftcaer 1752—1814, üon

1775—1794 .^lapcümeiftcr in ^Berlin. 5)a er mit ben Stufflärern eng üer=

bunben war, fo gehörte er gcwife aud) ju .^. ^. .^Ircife. SJgf. unten ?t. 91.

'*) Wemeint ift ."goffmonn ügl. 31. 60.

'*) ©0 ftebt Wirflid) im Slejrt; gemeint ift: ^opanj.

'') 9tid)tigcr: .Uoreff, 3o^. gerb. 1783—1851, aKebijincr, bann lÜViomat,

bann wicber ^Irjt, jugleid) aud) literarifc^ tätig; bontal« (1803) mit bem

Äreife jüngerer 3lomantifer aufg engfte üerbunben.

™j (5lm Xejt fte^t irrtümlich 87.) Slic^ttgcr tnüfetc c« geifern: „3^re
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Sricfe", bcnn and) 9Jr. 71 Oom 5. 3""» ^vav unbeanttnortet geblieben; 33, l^ttt

abei nur ben eben empfanc^enen im ?(u()c.

") Jpiev brirfjt ber öticf ab. (Sc würbe cbenfo wie 9?r. 77 etft mit 79

^ufammen abgefdjicft.

*) ?htct) bai beüieljt [id) ouf hen ©rief öom 15. 'Hpxxl. ügl. 9lnm. 78.

**') 3)iefer iöricf blieb cbenfo wie 9?t. 75 liegen unb würbe crft mit

9Jr. 78 ,^ufammen abflcfc^icft.

82) %od. Familie, üicaeicbt ble bc« 3o^. 5)ietr. gocfc, ®e^. Dber=3uflii=

unb Xribunat«Jiat.

^) ^t^opfobien über bie l?lnwenbungen ber p^^fifc^en Äurmct^obe ouf bic

Öeifte«jerrüllunflen. 180H. Ü^gl. bie (Sinl.

"*) \Hntwort auf bic btei "öricfc 74, 75, 78.

•**) 3)a§ ift ba« Fragment ^Ix. 76.

^) 3)al golbenc ,Ualb. (Sine 93iograp^ie. 4 S3änbe. öot^o, 1802—4 öon

.VI. G§rift. (Scnft, (yraf ju Sen^ct-Sternau (1767—1849), ein üielgelcfeneö unb

f. 3- fe^r flcriit)mtc^ üöuc^. — ^J(ud) in feinen fpäteren SSertcn bezeichnete er

fic^ gern al8 SSerf. be8 golbencn Äolbeö.

8') 3)aö ift ba^ Fragment 9?r. 77.

*'a) ^cc unbaticrtc S3rief mufe nac^ ?(nf. Oft. 1804 fallen, am beftcn

wol)l in bie erftc 8«'* öon Sc^leicrmac^erö 9lufcntl)alt bafelbft. '^a @(^Ieier=

mad)er fc^on am 21. Cft. ber ^rcunbin fdjtieb (?lu8 Sd)R'. hieben II, 7), fo

gehört ber !öncf etwa in ^itte Oft. Stufföriig bleibt nur, bafe wcber ^enr. in

bem näc^flen 'Briefe (9?r. 82) iljre überflüfftge "Jlngft berührt, noc^ ha% 33. in

feinem Kiefenbriefe irgenbwie ouf bie Sad^e eingeigt.

^'b) Serfc aus laffo?

*) 3o^. eber^. etjrenrcid) 'iöiaafe, geb. 1766, f 1823, feit 1791 ^^rof. in

^atle, ^^ilofop^, ^Jat^emotifev, ^(eft^etifer, ouf aßen brei ©ebieten aufeer*

orbentHc^ tätig. ®a^ 'Jlmt eine« ^rofutatorö, boö er in ber 'i)?apoIeonif(^en

3eit (1S06) eingenommen l)atte, öerwaltete er oud) fonft mefjrfad). ©c^robcr,

®efc^. b. Uniu. §aße, bem biefe u. anbcre 1)otcn entnommen finb, fagt Don

i^m II, 70, baß er me^r Wefc^icf unb (Srfolg in ber afübemifd)cu !öerwaltung

al« auf bem üc^ritu^I l)atte, wä^renb er I, 406 ben großen Seifoil fonfto«

tiert, ben er in feineu 33orIefungen ^atte.

^^) 3(ug. .^einr. ^uL fiofontoine, ber uncnblid) fruti^tbarc SSerfaffer

lüfterner unb rü^rfctiger Stomane, liefe 1804 fg. ben 6bönbigen „Sittenfpiegel

für ba« weiblidje öefc^Icc^t" erfc^einen.

**) 3lb. ^Rülter in feinen fef)r au^fü^rlic^en 33riefen au^ berf. 3cit

1803 fg. (33riefe uon ber Uniüerftiät in bie /peimat. §lu^ SSornijageng '^Sladf'

lofe. üeipj, 1871) berichtet burc^au^ nichts üon ber .ftranf^eit, bagegen erjäljlt

©teffeng V, 180: „5)er @ol)n eineä .foufmann^ war in SOialoga ober 6abi;L-

am gelben '^iebn geftorben; feine öinterlaffenfc^oft würbe ben (£ltern juges

fanbt. 3)ie ^olijei erfuhr eg; man ^ielt bie nat^gelaffenen Socken, bie öor*

iüglic^ avii Äleibung^ftücfen beftonben, für onftetfenb. 3)ie ftoffer burften
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nicftt geöffnet »Derben unb auf ^Infvoge beft^Iofe ba« Cbermebijiinal^Äonegium

in üöerlin, bafe mit gtofecv iSoificl)! bic ©act)cn auf ba« {^elb gebiQd)t unb

boit netbrannt, bau 4"><i"* *>«* Äaufmonn« abtt in Ouotantänejuftonb üct-

fe^t Jücrbcn foüte."

"1) 9lel(f)arbt oben ?t. 74. 9lu^ unfetev XejLlfteac ergibt fic^, boft

9i. mit C"»- ^- flut bcfannt wor. 9(1« 9lci(^arbt§ (£nbc 1806 miebcr nad)

iBerlin iogen, fri)rieb Scl)I. an .'p
.V>. : „*iDJöcf)tcfl ®u nur recht üicl mit

9ieid)orbtö fein fbnnen, bie fid) fo oufecrorbentlit^ mit 3)ir freuen."

^•) Srnni .sj>orn ügl. oben ?(. ä8.

•3a) 6tQtt (£roffi ift geioife ©rofft ju lefen: ISrnft ö. ÖJr. auä ^affau,

ber 1804 einen 9tuf nad) Soljburg annahm. ®r mar ?lrjt, <JJrof. ber 'iDJebi,^in,

geb. 1782, 1 1829, ein fc^r heroorragcnber ©djriftftcflev unb aufecrorbentlid)

gefd)ä0ter 'iJJraflifcr; 1S03 hatte er fc^on eine Steife nach 33erlin, öallc unb

^ariö unternommen; bie t)kt ermähnte JReife ift eine jmeitc offi.^ieüc.

^) §luch aui ben ©riefen ©d)Ieiermad)er«i läfet fich biefc JRofalie nid)t

feftfteQen. Schi, üerfehrfc befonberä üicl im 9Jiemei)crfdhen §oufc.

^) 3Sermutlid) .'oarttoig SScfich), befonberö al« [)ebräifd)er Dichter be=

fannt, ber bt§ '»Einfang 1805 in 33erlin lebte.

"^) So im "iDJanuffript. ig. rooUtc urfprünglich fd)reiben: „3)urd) ba^

berliert man"; nochbem fic „benimmt" gefdiriebcn tfattt, tocrgafe fte,

ba§ Sort „burd)" ^n ftrcid)en.

^) SBruber .^i'ö., ber Dr. in .^aöe gemorbcn mar; ögl. ben nädjften ©tief

Sörne«.

•'') S9ejie:^t fid) bicä auf Unfittlidjfeit, fo ift baran ju erinnern, bofe bie

Älage über bie llnfittlid)fcit ber bamoligen .^tattenfer Stnbenlen unb bie in=

folge batjon eingetretenen fd)meren unb häufigen (Srfranfungen allgemein tuar.

ügf. Schraber, ©efch- b. Unit), ^atte I, 631.

^) SSenn ber 9Jame nid)t fingiert ift, fo ift ber ßJenanntc üieUcid)t öer=

maubt mit bem Sfaof 3af. ©umbrc^t. äeJ'f^r. für ®cfch. ber 3"^cn in

3)eutfchl. IV, 214 9t. 2.

^) 2)er 9(nfang bej^ieht ftch barauf, ba^ $)'*. SJrief gleidij^eitig mit bem

33'8. gefchrieben unb abgefd)idt umr. Unfere 'i)Jr. ift burd)auä eine 9(ntroort

auf 9Jr. 86.

^^) 3)ie mehrfach genannte grau ö. .'poffmann.

wi) 2)ie3 ift 9Zr. 87.

*^) 9(u§ ben 33erid)ten Sd)('ä. läfet fid) ber ©runb feinc<? .Sjiimmcrs nid)t

ctfennen; vielmehr ift gcrabe ein iörief an !q. üom 27. 'öJör,^ 180.'> frifd)

unb freubig erregt. Unfere Stelle ift mahrfcheinlid) nur eine 'il(u«*rebe üur

Seruhigung 93'«., benn mirflich fonnte Schi, in fein rechte« S^erhältniö ju

ihm fommen.

'"') ein lÖricf üon 33erlin nad) ^alle braud)tc bama(g alfo mehr ali

)toei Xage, ügl. aud) ^r. 91.
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»o*) Sophie fa SRodje ugf. oben ?r. 29, ouc^ bcn ©rief 9?t. 92; bic gute

^ame tuar bamal^ 75 >^a^re alt.

*°*) 3)er „junfle iiotftn", geioife ein So^n be8 au8 §oKonb ftommenbcn

gobiifaiiten So^en, ber felOft, iiantentlid) beffcn ^rau in SJatn^agen« „2)enf»

lüürbinfeitcn" einen breiten SRouni einnimmt.

*'^) ©inen €d)riftitc(Ier biefe« 9?ameng finbc ic^ »ocber in ber ®e\d). ber

Uniü. t>atte, nod) in bcn ®elc^rten=2e^ifa8. Sollte ber IJJame fpottroeifc ge=

braud)t fein? Sev aber i)t barunlcr gemeint?

'"'') ateimcr, ber befonnte berliner 'öuc^ljänbler, 5rf>inb 3c()Icierma<^er«,

jd)on bamoU, nod) mcl)v feit 1800, ^ittelpunft bc-3 pütriotifd)en ihcife^

in Berlin.

^^) 3). l). einen für Sd)Ieiennad)er bcftimmten, ber nid)t erholten ober

bi§bft nid)t befannt ift.

109^ 3)er Sinn ift: bofe mon nid)t tälig in bie SSerbftllniiie jener 'iOien?

fc^cn eingreifen („mQd)en") fotl, lueil bie SJerbältniffe ftärter finb ali ber

«Jcnfc^.

"") So fte^t im Seit. ^. wollte bamit ein ßeuQiii^ if)ter itenntniS hei

®ried)ifd)en ablegen; >)Xi$, r/y^ixo; Reifet gleichaltrig; ob ^. bie Don i^r ge«

bvaudjte (^orm etroo für ben Satiü ober gar für ben 9lffufatiö pluralis gc«

balten ^aV?

"*) Sc^l., ber juerft üon wenigen gebort rourbe, 50g fpäter bie 'üJJenge

on; im ^aifxc 1806 loar bie 3abl ^^^ Stubierenben, bcm 58orjabr gegenüber,

aufeerorbentlicb geftiegen.

"2) ©inmal „äufeere" ift ju ^'iel/ eä foll gewi§ l)ei6en : „burtb bo§ Scben

in ber äufeercn Seit."

113) cjjgj
'Einfang flingt fo, alg loenn ettua^ fehlte, bod^ fann man [idf

benfen, baß ber ^rief, unmittelbor nod) bem ©mpfang uon 9?r. 100 gef^rieben,

uon bem Sd)reiber ali gortfe^ung einc8 angefongenen ©efprfi^ö betrachtet

lourbe.

"*) 3n ber ^anbfc^rlft fte^t jioar beutli^ „ift «n§"; icb bobe ein „in"

bin.^ugefügt, »ueil nur boburc^ ber ©a0 oerftänblic^ wirb.

*") ?(u(f) ba^ ^iöort „nicbt", ol« jum SJerftänbniS burcbouS notmenbig,

ift uon mir eingefe^t.

"^) öenrif Steffens (f^on früber mel^rfa^ genannt, ügl. 31. 73), ber bänifcbc

^Jaturpbilofopb/ ^et al§ ^rofeffor nad) ^aüt berufen »uorben mar, reifte, wie

er felbft erjäblte (Sag id) erlebte, Sb. IV), nacb Berlin. 2)ort wor ibm (a. a. D.

S. 167 ff.) bie 53efanntf(baft ^llejanbersi o. Jpumbolbt am wid)tigften. ©r er=

jäblt audb öon einem langen näcbtlicben Spaziergang mit i^m unb fäbrt fort

(baf. S. 171): „?(l^ icb mit ^umbolbt bic näd)tlicbe ^romenabe antrat, oer*

liefeen wir bie .'pofrätin .'oer.v biefe burd) ©eift, ^ilbung, imponierenbe Sd)ön*

beit unb lieben#würbige '!|Jerfönlid)feit auggejeid)nete ^reunbin Sd)leiermad)er«<,

bercn ijct^füdje :^une\Q\xnQ, geboben burd) bie reic^ften Erinnerungen eine*

üebcng, midi nod) in bo^em 9llter beglüdt."
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"') 3>wift^en biefem tmb bem öorigcn ©tiefe lieflcn bic traurignett ®r»

eigniffc für -i^oae: bet (Sinjug ber J^ranjofen (17. Oft. 1806) unb bie ©ct)He=

feung bet Uniöetfität (20, Oft.), ^ie einzelnen ©d)icffale bet Uniuctfität bei

Sc^vabet II, 5 ff.; ^etnotju^eben ift nut, bafe Steil, btv luie bie anbern untet

bet We^altsfentjie^ung litt, [id] fe^t itiutig enuieg. — 93. wax, luie au8 bem

Einfang biefe« ©tiefe« fierüorge^t, im 9Joü. 1806 in ©etlin gemefcn, wo ei,

infolge bet ftanjöfifdicn Cffupation, oud) nid)t etbaulid) Qu«(ial). 2)et tieQ'

gang wat nicftt freituillisi, benu mic ^^l. ^JÖüillet, ©tiefe, ©. 342, 2. «)?oO. 1806

bctidjtct, „toutbe eine 2. SBornung an bie ^iet gebliebenen ©tubenten onge^

fd)Iagen, bafe fie fid) entfetnen füllten, wotauf aud) bie meiften eilig abgeieift

finb." — ?lud) Dtcil »uat (mie ^{üllet 12. 2)ej., ©. 349 f(^tieb) in ©etlin,

„um luo möglid) etma« aug.^uric^len".

"^) 5)ie Siebe ift nid)t befannt unb mo^I aud) nic^t eif^aUen, fonft I^Ätte

Sd)nappet=91tnbt bei feinet ©etiJffentIid)ung bet Sugenbatbeiten ©s(. übet

iübifd)e 3)lnge (,^tfd)t. f. ®ef(^. bet Suben in ^eutfc^I., ©b. II, IV, V) ba*

t)on betic^tet. .'poljmann in feinem „üeben ©btne«" (©etlin 1H88, ©.61)

meint, ©. fotbette feine (^laubcn^genoffcn biteft ju einet gtofeen, allgemeinen

patnotifd)en Opfetung ^etouS.

*'^) t^iaffing obet (^toffing nic^t näl)Ct befonnt.

^20) ©emeint biitftcn mo^l bie ©etiounbungen unb ^iebetmad)ungen

mä^tenb bet ©etfolgung bet ^^Ji^eufee« butc^ bie Stanjofen fein ; Don weiteten

©luttaten tüiffen bie Ouellen: ©teffenss, 3Jtütlet nic^tö. ®ic 3Sotte be«(

leßtetn (©tiefe ©. 3r>7, 10. San. 1807): „3d) glaube, i>a^ bet (iJegenftonb

ju meinet 2)iffettation ha^ ©lut geiootben fei, lueil fd)on tuiebet foDiel ©lut

bat fliegen muffen," bejiei^t fic^ auf bie fc^meten fiömpfe jmifc^en '•^Jieufeen

unb iJtanjofen feit bem Oft. 1806.

121) ©ilbett, üubiu. miij., geb. 1769, feit 1795 in ^atte, 1801 ^xo\.

bev '!l>l)i)fif unb d^emie. (St jeigle fid) ganj im ©egenfaj^ ju Steil ben ftan*

jöfifd)en ^J[){ad)lt)abetn gegenübet fe^t gefügig.

122) 2)|e ©tiefe .'^entietten« finb meift nut mit bem etftcn ©uc^ftaben

untetjcic^net.

^) ^oftätin ©edel (©iJtnc fd)teibt ©arfel), bem 9iamen nac^ Stau eine«

Subcn, üielleid)t eine§ mit bem Xitel „^oftat" netfe^enen 'Jlgcntcn obet bgl.

^) Stubolp^i, tatoline, (^tjie^etin unb pöbagogifdje ©c^tiftftelletin, feit

1803 in ^eibelbetg in i^tem ©etufe tätig (geft. 1811). @ie mat öietteic^t

butd) 5Reld)atbt, bet 1781 i^te ©ebic^te ^etau^gob, §. jugefü^tt »otben.

125) ©ofeen«, bet ©atet 3. i\ ©oft, '•^^ilologe unb Übetfe&er, unb bet

©o^n .'peintid), ^Dlitatbeitet beä ©atet«, befonbetä befannt butd) feine ©c^

tid)te übet fein ßufammenleben mit ©oet^e unb @(^iUet. ©ielleic^t «uat

aud) bie (öatiin beg etfteten, ötneftine, mit $. ^. befannt.

12Ö) ©öcf^, \)lug., bet betü^mte «Philologe, bet Saljtje^nte ^inbutd) 3ietbe

bet ©etlinet Uniueifitöt mat. 3« bet neuen ©iogtapljie ©«;. (uot 1799)

von 3R. C>offmonn (©etlin 1901) wetben ©ejietjungen ju ^. $>. ni(^t etmä^nt.
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^-") ^m 5>rucf rtn& Mcie 'JJoDeUen nidit crfctiienen. 9?a(^ einet ^rjälilung

bei ijürft 3. 40 ^ättc fte biefc "JJoDcUen i^rer Jvveunbin ToroH)ea Dorgelegt

unb beten Seifatt ctlangt: bann ipütbe bic "Jlbfaffung ober in bic 3eit ge»

pten, in bet beibe ^^rauen in 'Berlin .^ufammenlebten.

'^) «0 ^abe id) ausf bem ganj finntofem „folgere i(ft" bet öanbfdjriften

unb hei erften 3^ru(fg geänbett.

^^) (Sin 'äKobeioeiS loor jur 'i8brne8 3«'* ^oi'tbireftor in ^oQe unb ge=

^ört ju ben 1807 Don ben granjofen foitgefüf)rteu Weijeln. S)iefet bürftc

gemeint fein, obgleich feine 9}angect)5^ung nic^t nac^juroeifen ift.

^^) 3uliu«, ÜZif. öeinr., 1783—1862, ein berü^mtet '^^ilanttop unb

einet bet auegejeicbnetficn 'SJenic^en. 3:anmle (1807) war et am 5(nfang

eine§ mcbijinifc^en 3tubium-3 unb ließ feine fpäieve Sebeutung faum a^nen.

"^) Sefeler, 39"- -f"r., 1756— IS.W, ein ganj eigenartiget t^eologifdier

unb äftt)etifd)er Sc^tiftitellet, utfprünglic^ fiotholif, flötet '^iroteftant, lebte

oon 1796 bi* 1809 in 93erHn, wo et tjiefe Seacf)tung fanb unb in ntandjen

Äteifen oerfebtte.

1'-) Sdjmolj, »l. t->. Zf)., 1760—1831, Sutift, in .'öaüe feit 1802, bott

unb in 'öetlin feit 1810 ein gefd)ä^tev iiehrer, fpntet burc^ feine uItramonat=

djifcben unb benunsialorifd)en Schriften betüdjtigt.

1") Sroriep, Öubroig gticbt. öon, 1779—1847, 'äJJebiäinet. ^t »at ut=

fptünglidi ^tofeifor in 3eno ""^ ^alle, bort tiod) angefe^en, fo ba% et j. S.

ber Deputation an "i^emabotte angehörte. (£r ging übrigen« nicbt nad) Berlin,

fonbern nad) Stuttgart unb »ar äule^t faft ein 3)ienf4)enalter ^inburd) £ber=

mebijinalrat in Seimar unb ?Ja(^foIger feine-ä Sc^iuiegernater« löertuc^ in

bet Seitung t)on beffen großen buc^^önblcrifc^en Unternehmungen.

-:';^!)K->^^

3u ^. 6. Les Morlaques finb ein 1788 Oon Justine

Wynne comtesse d'ürsins-Eosenberg erfc^ienencr 9toman,

bcr oft fälfcf)lid) bem Herausgeber iöenincafa jugefc^riebcn

würbe.
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3uftii8, all.. 2lus Dolfes ITTunb. <£inc Stubie. JC ^,20.

Sttbfn,UI.,3t'iIicn.(Syp5figuren. 3.2lufl. ./^^.4,— ,in0rig.»<£inbb.t/^^.5,—

.

SeUiter, ^uguft, iiie Kotl^enburgl Didjtung Pon ber lüenbe bes

XVI. 3al^rl{. 2. 2Iufl. Brod?. JC 4,—, in 0rig.-prad?tbb. JC 5,—.

3knoT%, fi., lieber aus ber ^rembc. 2. oerm. 2lnfl. Brod?. ./^. 1,60.

in 0rig.'€inbb. JC 2,50.

Ifironedter, Dr. med. £ran}, Don 3<ifas ^eucrbergen. Das (Eengger-

(Sebirge unb ber Dulfan Bromo. iHit Bilbern unb Karten.

Brod). JC 2,—, in 0rig.'(£inbb. JC 3,—

.

luUurgerititrtitlidie Btlber ans ben ltorbrfe>IHarrd)eti. (Semalt pon

f^. p. D ö r n be r g. lllit Did?tungen p. I7. 21 1 1 m e r s. 6 Kunftblätter

in ii*tbrucf. JC 9,— . 3" 0rig.'prad?t'inappc JC \5,—.

Das Cfben ber |irinjffl!n (E^ttrlotte ^m6lie be la SremoVUt, (Stäfin

von dlbenburg. (i652— 1732.) €r3äl^It Pon il]r fclbft; einge-

leitet, überfctjt unb erläutert pon Dr. Keinljarb lltofen. Hut
Bilbnis. Brod?. JC 6,—, in 0rig.'€inbb. v/^ 7,50.

Coti^iuß'Bfntnga, 1^., ^unfer ©cco den BrooF unb feine 5d?tDcftern.

(£tnc Di*tung a. b. frief. <Se|d?id?te. v'^. 1,20, 0rig.-<Ebb. v#. 2—

.

C3l)n=5tf9fl,\^nna, Dom 01benburgcr f^oftljeater 3um Dresbner.

£ct5te QlbeatcrtagebuAblätter. JC 3,—, in 0rig.'€inbb. >.fC 4,—.

Julius i^oren. €ine biograpljifd?c 5fi33e. JC o,60.



lUrlaß ttt 3d)ul)crd)cii r)oM3ud|l)aiitilitii9 (iiiitiolf Sitjuiarb)

in COlbcnliurg.

Blurab (Bftn^i, ZTassrcbbitt itjobja. €in osmatilfdjcr (£iilcnfpiegel.

4. 2lufl. Brorf?. JC. 2,—, in prarf?M£iiibb. ^fC. 3,—.
Ballabcn luib i?ilbcr. 3. 2(ufl. v/^. 2,—, in piad?tba»ib ./^ 3,—.

0ft luiMrcft. (Sc&id?te. 3. JiufT. «/Z^- 4,— , in praAtbanb v'/^. 5,—

.

tteumann>^trrla, fiarl, di^ron unb 2?eirf?. Silber nnb 5fi33cn. 3. 2lufl.

Brodj. 1//^ 2,— , in elcg. 0ri9.'€inbb. ./'^. 3,—

.

Itiemann, Dr. €. €., Pas 01bcnb. lllünftcrlattb in feiner gcfd?idjtl. (Em*
loicfelnng. Scitrag 3nr ^örbernng bcr f^einiatfnnbe. ITTit Karte u.

planen. I. Brod?. Jt'. 2,—, in 0ri9.'€inbb. c/^. 3,—. II. Brorfj.

.//^. 3,—, in 0rig.'€inbb. M. 4,—.
|IO{i{ie, -frant, groifd^en (£nis u. lücfcr. "iavi^ u. ientc in ©Ibcnbnrg

u. 0ftfrieslanb. 2. 2iufl. .//^. 6,—. in elcg. (Drig.-(£inbb. c//^. 7,—.
I^eimalfnnbe. i5ilbcr aus bcr (5cograpf)ic u. <Sefd?idjte (DIben-

bnrgs. Hlit i Karte. 2. 2IufI. ^^'^ 0,40, gcbb. J^^ —,00.
PeuttdjIanbsi^cIbenPampf 1870/7 u niit3ll"ftr. 2. 2Iufl[. »//^. 2,80.

— — 2Im febensborn. (Scbidjte. i^rod?..//^. 3,— in0rig.-(£inbb../^4,—

.

— — 2nbum 01bcnbiirgifd?cr Dtdjtcr. ^eftgabe. 2. \\t\\ bearbeitete

u. ergänjtc 2lufl. Örod). JO. 2,—, in eleg. 0rig.'(Einbb. JO. 3,—.
|Jreu^, W. ^., (Seift iinb Stoff. 2. burd? Hadjtrag Dermcl^rte 2lufl.

oiU 4,-, in 0rig-€inbb. JC 5,—.
|1ro(l^, 3., Peutfd? dapri in Kunft, Didjtung, £cben. l7iftor. Kücfblicf

m\(> poetifdjc i^Iätenlefc. 2. 2lufl. 3" ö)rig.'€inbb. JO. 3,—

.

llirmanii, i. UI., IDangeroog, bie 3"fci "»<> bas Seebab. Brod?. J(^. —,60.

Witter«l)au0, (Emil, i?ud? b. ieibenfdjaft. \. 2InfI. .//^. 2,—, prad?tbb../^.3,—

.

— — 2lus ben Sommertagen. '^. 2Iuf!. Ulit Portrait bes Bid?ters

pon Prof. £i)bn). Knaus. Jt. 4,— , in 0rig.'prad)tbb. JC.h,—.
^olttnb (£., 3t<iltc"ifd?c £anbfd?aftsbilber. oW. 5,—, 0r.'€inbb. ^H/. \,—.
— — Der Cantor »ou0rlamünbe. Didjtungen. 2.2Zuf[. Brodj. ./^^ ^,60,

in 0rig."€inbb. M. 2,50.

(Sebid?te. 2. Slufl. Sroc^. JO. 2,—, in ©rig.'pradjtbb. c/^. 3,—.
— -~ (Sebidjte. Heue ^olgc. Srofd^ J^. ;,6o, in ©rig.« (Einbb. J^.2,50.

Salomon, Dr. £. , Spa3icrgänge in Sübitalien. ITTit oielen 3Uuftras
tioncn. Srod». oiO. 3,— , in 0rig.'Prad?tbb. JC. \,—

.

— — <5efdjidjtebesbeutfd?cn§citungsu)efcns. I. II. öanb. ä,Bb.i/Ä^.3.—.

S^int, Dr. Dans, Deutfdj'Sübtucft-^IfriPa. iPiit einer Karte u. oiclct»

jlbbilbungen. JL \%,—, in 0rig.'€inbb. JO. 20,—.
Sc^war^, %.., Daterlänbifdje €t|rcntage. Keidjiüuftr. 16. 2iufr. oiC. — ,60.

— — Der Sitterarifdj-gefellige Pcrciit 3U (DIbcnburg. Denffdjrift 3.

öojäiir. Stiftungsfeftc. J3rod?. JL — ,60, 0rig.=€bb. JO. l,20.

Selbfl,^.,SYftem.2r>örterbudjb.lTorbd?inef.5prad?e.2.llfl.®.-€bb.v//^.2,50.
— — Svftem. lUörterbuc^ b. 3'ipan. llmgaugsfprad?e 0.=€bb. JU 2.50
SeUo, Dr. (6., Das CiftersienfcrFIoftcr ßube bei 01benburg. IHit

9 21bbilbungen. örodj. M. ^,60, in 0rig.-(£inbb. JO. 2,50.

Saterlanbs ältere (5efdiid?te unb Derfaffung. Ittit Karte bes
Saterlanbcs ron ^588. (Eleg. brodj. Jt. ^,60

21lt'0Ibenburg. 2luffät3e 3ur (Scfd;idjte x>o\\ Stabt unb i.a.n\i.

Brod?. JL 3,—, in 0rig.'i£inbb. M. \,—.
Sifnitifroicj, f\., Briefe aus 3tfriPa. ITlit fpecieUer »Erlaubnis bes Tutors

überf. VQW 3. o. 3'»'"e»borf. JUii,—, 0rig.'*£inbb. JO. \,—.
Briefe aus 2lmeriPa. llTit fpcdeller (Erlaubnis' bes Jiutors übcrf.

pon 3- "• 3i"'"f"^orf- •''^- \.—, 0rig.'(Einbb. JC. 5,—.
Btaljr, Ab., (Ein 3al7r in 3talien, a^. 2Iufi. 5 (Eijle. Brodj. J^ ^5,—

,

in 2 eleg. 0rig.'€inbänben t//t. \%,—.
iierbftmonatc in 0ber'3talien. Supplem. 3U bes Dcrf. „(Ein

3abrin 3talien". 3. 2lufl. 2 (Ll?le. v/^. 6,— , 0rig.'(Einbb. J^. 7,50.

liVimar u. 3^"J- 3- 2lufr. Brod?. JO. 6,—, 0rig.-€inbb. .^>^. 7,—.



SSerlag bev .Sdiuljtfdjcn ijof=ßud)l)nnblun9 (9iiibolf ©c^ioar^)

V __in (Oldenburg.

dtabr, Ab., (Soctl^cs ^raucngcftaltcu. 8. 2iufl. 2 Sättbc. örod?. »/«i 6,—.
in cicij. 0ria.'v£iiib6. c/^. 8,—

.

— — «S. *£. icfTing. 5cin ieben u. feine Ifcrfc. 9. ocrm. un5 per«

befferte 2iufl. 2Säni)c. ^toA.JCti,— , ineleg.0rig.'€inbb. i^. 7,50.

^anbingrr, |Iaul, 3m Xicrscn öcr f^aujfalänbcr. 2. JIufT. m. Karte.

JL 10,—, in 0rig.'(£inbb. JC. ^2,—

.

Stern, 3ll>olf, lüanberbudj. Silber unb 5fi33en. 3. feljr oermel^rte 2Iuff.

i^rodi. ^fC ^,— , in (Drig.'Prad?tbb. Jc. 5,—.

JöUncr, fiarl It., Das £icb ron bcr (Ereuc. €pi)'djc 3ilberfoIge aus

bcr f)ol]cnftaufcräeit. Brodj. t,fC. 3,—, in 0tig.'<£bb. JC. n,—

,

Dolhßbote. t£in gcmcinnü^igcr Dolfsfalcnber mit einem Hoti^falenber

als Angabe. iUit rielen ^Huftr^tionen. JC 0,50.

lUettering, X., 2lu5 bcr Kunfiioclt bes 2XItcrtl]ums. Did?tungen. IHit

a*t Jlbblibungen in ücbtbrucf. >/fC. 2,—, in 0rig.'(£bb. JC 3,—

.

lUolff, (Suaen, poetiP. Die (Scfc^c ber pocfie in iljrcr gefd?icf?tl.

€ntiDirflung. Bro*. JC ^,—, in 0rig.'€inbb. JC 5,—.
— — i2 3abreimIitcrari)'djenKampf. .//^.6,— , in0rig.»€inbb. -/Äi?,—

.

Ulolff, Dr. lUillti, Don Sanana jum Kiamroo. ^^orfctungsreife in

lUcftOlfrifa. ITTit Karte. JC n,—, 0riginal"*£inbb. ^/fC 5,—.

3abfl, (Eugen, (Europ. ^atjrtcn. 2 Bbe. JC \o,—, 0rig.'(£inbb JC \2,—.

Radier, llöm. Jlugcnblicfsbilbcr. JC 3,—, in 0rig.'€inbb. JC n,—

.

Zimmermann, Dr.. £cgat.'i\at im 21usid. Jlmt, PreuB.=beut|'d?e ßanbels«

politif , aftcnmäBig bargejtcüt. Brod?. JC \6,—, 0r.'€bb. Ju ^8,—

.

Blüte unb Derfall bes Seinengerocrbes in Scbicfien. (Senjerbc

unb i7anbeIspoIitif breier 3'>f?rt?""^ßrt^' 2. 2IufI. ^/fC 6,—

.

KoIoniaIgcfd?iditI. 5tubien. Brodj. JC 6,—, 0rig.>(£bb. ./^. 7,—.

Uramatifdic u. broinaturg. Citcratuc aus öem Verlage öer

Sdjuhefdien ^of=i^udjl)onblun9(rinJiolf $il)njart|) inCDlöenburg.

^^Umers, 5-. filcftra. Drama in einem Jlufjuge. IHufif v. 2IIbert Dietrich

2. 2Iufl. Brod?. ../^. 0,60, in eleg. 0rtg.'€inbb. JC \,50.

£7er3 unb politif. Dramatifdjes geitibyU. Brodj. JC o,60, in

eleg. 0rig.'(£inbb. cfC ^,50.

Augier, (£., Der fcbierling. tuftfpicl itt 2 Jtufj. ^ür bic beutfdje Bül^ne

bearb. ron 21. ^itger. Bro*. JC ^,20, in eleg. 0rig.=<£inbb. ofC 2,20.

pbilibertc. iuftfpiel in 3 2Iuf3Ügcn. ^üv bie beutfdje Büljnc

bearb. ron 21. ^ i t g c r. Brod?. <^^. 2,— , in eleg. 0rig.'<£inbb. JC 3,—

.

Bulthaupt, 5-, Dramaturgie bes 5d?aufpicls. •tcffing, (Soetl^e, 5djil=

Icr, Klcift. \o. 2IufI. Brod). JC 6,—, in 0rig.'€inbb. JC 7,—.
•* SbaPcfpeare. 8.2IufI. ./^. 5,— , in0rig.-<£inbb.c/^6,—

.

••* (SriIIpar5er,f7cbbeI, tubmig, (Sutjforo, £aube. 7. 2lufl.

Brod?. JC 5,— , in 0rig.'€inbb. t/fC 6,—.
•*•• 3bfen, IPilbenbrud? , Subermann, £7auptmann.

^. 2IufI. Brodj. .fC (,,—, in 0rig.'(£inbb. M. 7.—.

(Serolb ircnbcl. (Erauerfp. 2. 2Iufi. ofC 2,—, 0rig.'(£bb. t//t. 3,—.

t£iue muz lUelt. Drama. 2. ^lufl. ./^^. 2,—, 0rig.'(£bb. ./^ 3,—.
— — Der rerlorcnc Sol^n. SdjaufpicI. >/iC 2,— , 0rig.'€bb. >jtC 3,—.

(Eimon ron 21tben. (Erauerfpiel. '^tC \,60, 0rig.-<Ebb. ./«. 2,60.

Die ITTaltefer. (tragöbie. 2. Jlufl. .//^ 2,—, 0rig.-(£tnbb. JC 3,—.

Bnron, ÜTanfreb , bram. Di*tung , aus itjrem (SrunbgebanPcn erf(ärt

ron einem (Ebcologen. Brod?. J^. \,
—

.

Corb Bnron'e IHarino ^t^I'cro. ^ür bas ITTeiningen'fdje f^oftl^eater

übcrfetjt miii bearbeitet pon 21. ^itger. Brodj. JC 2,—

.

Dalwigk, ^rbr. H. »on, €broni! bes alten (El^eaters in ©Ibenburg.

(\833— 188\). Brodj. JC 3,—, in 0rig.'(£inbb. -^ 3,80.



Pramatifdje u. bramaturrj. fitcrotur ou0 ^tm Vttiac^t öcr

StdiuUffd)fnljof=llud)l)onblun(j(iiubolf5iil)iünrfe)tn(Dlbciibur0.

€nflfl, Äorl, §ufammenftcllnti9 bcr ^fanftfdjriftcn vom \6. 3al]rl|unbcrt

bis nitttc 188'*. Ter Bibliotheca Faustiana 2. 2hifl[. JC. ye,—.
— — Das soojäl^rigc ^ouft'yud?. €tn Bud?0"^«'äum. JO. — ,6o.

DicDotOuati'fage a.b.Süfjnc. 2. 21 fl. c//^. 2,-^0. (Dr.'€bb. ./^^. 5,'*o.

Jaud, 3ol|ann. €in allcgorifdjcs Drama, gcbrucft 1775, oljnc Eingabe

bcs Pcrfaffcrs, iitib ein tiünibcrgcr ^ertbud) bcffclbcn Dramas,

gcbrnrft \771. I7craus9cg. r». K. «Engel. 2. pcrm. 2ZufI. JC. 2,—.
• Das l>oIfsfd?aufpteI Doftor 3ol?ann ^Jauft. £7craus9e9ebcn mit

gcfdjidjtl. iTact?rid?ten unb Bül^nengcfd?. bes ^auft Don lorl (gnjfl.

2. umgcarb. u. Dielfacb crgänste Jlufl. •^^- **,— , ©rig.-cEinbb.^/^.s,—

.

iltget, Ä., Die fjcf e. (Erauerfpiel. 7. 2Iuf[. ./^. 2,—, in (Dr.'(£inb. .//^. 3,—.

ron(Sottes(Snaben. (Erauerfp. 3.2IufI. t//^.2,—,®rig.'€bb.c//^.3,—

.

DicKofenronCYbiirn. (Eraucrfp. 2.2Ifr..//^.2,— ,(Drig.'<£bb.t/«-.3,—

.

San IHarcos dodjtcr. draucvfp. 2. 2Jff. .//^. 2,—, 0rig.'(£bb. c^ 3,—.

(Sirnbt, ®tto, Das Kei* bes (Slücfs. (Scfd?ic^tl. SiraucrfpicI. .^. 2,—.

Danfclmann. (Erauerfpiel. ./^^. 2,— , in clcg.®rig.'(£inbb. t/^.3,—

.

Bon ber Sbiiigl. C>oftöcatcr=3ntciibaitj^ in SJiüncfien 1880 mit bem greife flefrbnt

Die 5d?Iacf?t bei (Eorgau. Sd?aufp. JC. 2,—, 0rig.'€inb. JC. 3,—.

(loetl)e*0 (Söt3 von Scrlid^ingen. 5d?aufpicl in 5 2Iften. «Eingcridjtet

von €ugen Kilian. M. 2,—, in 0rig.-(£inbb. JO. 3,—.

Cloetlie'B 3pl?'9C">c auf dauris, in il^rer erften (Seftalt tjcrausgcgcbcn

ron i)r. ab. Stator. Jlttt 3ugcnb'portrait (Soettjc's in

Stid) nad? ITTay's (Defgemälbc r>on 1^779. Brodj. i//^. 2,25.

<lrube,lliaf, <£t^riftian(Süntl)er.5d?aufp.in5 2IPten.c//^.2,0rig.'(Einb.Jfc3.

— — Stranbgut. Sdjaufpiel in einem 2Ift, Srodj. JC. \,—

.

Jlljerott, Blarif, 2iglaia. Dramat. (5cbid?t in 3 2lftcn. Brocfj. ./^. ^,—

.

^rau 'iXta. Dramatifdje Stubie in \ "iXh. JC. —,60.

Dibo. Drama in t\. 2Iuf3Ügen. Brodj. JC. 2,—.

€in tiebcsopfer 3U Solebo. Drama in 5 2iuf3Ügen. JC 2,—

.

%\t\fi, 5. »., gtpei 3ii9C'i^I»ftfpißIf- l7crausgeg. pon Dr. €. lüolff.
^rodj. JC. 2,—, in (Drig.'<£inbb. JC 3,—.

IRal^an, ^. »., Der iol^nfampf. DoIFsfdjaufpicI in 5 2Iuf3Ügen.

JC 1,60, ®rig.=(£inbb. c//^. 2,60.

»Ofen, 3., DcrSofinb. dürften. (Erauerfp. ins 2Iuf3. ®rtg.'€inbb.Jfc2,'*o,

unb ^bolf Stallt, Heber (Soettje's ^auft. Brod?. ./^. 2,50.

|)uj>;»fnhomöbifn, öeutrdjc. Ulit gcfd^icbtl. (Einleitung, u. Bibliotheca
Faustiana t)erausgegeben dou Karl (Sniul. 2 Bbe. Brodj. ./^. 8,—

,

in \ 0rifl.'<£inbb. JC 9,—. (Einzelne Bänbdjcn ä M. 1,20.

Höfflcr, (ß., (Subrun. Sdjaufpiel. JC 2,—, 0rig.'(£inbb. .^^. 3,—.

S^Wttr^, Hubolf, €ftber im bcutfdjen mib nculatciuifd?en Drama bcs

Heformations3eitaIters. (Eine litterarl^iftor. UnterfuAung. 2. burc^

einen ITacbtrag permetjrte 2luflage. JC \,— . I7a[bfr5bb. JC 6,—

.

3^ttkefpfttre, 3'"<>9ß"- (Cymbclin.) Komant. Sdjaufp. Bütincu«

bearb. v. ^. Sultl^aupt. JC. ^,60. 0rig.'(£inbb. JC 2,60.

— — Der IPiberfpcnftigcn gätjmung. £uftfp. in 5 2lften u. ^ Dorfp.

öearb. d. (Eugen Kilian. 23rodj. JC \,20, (Drig.'(£inbb. .i^. 2,—.

Wt\^\, ItoiOT, Dramaturgifd?c öaufteine. (Sefammelte 2Iuffäöc. 2tus

bem Hadilaffe IPefjIs l^crausgegeben Don (JEugen Kilian. Brod?.

JC 2,^*0, in 0rig.'€inbb. JC 3,^*0.

Jabfl, (Eudim, gurmobernen Dramaturgie. I.Banb. Stubien u.KritiPen.

Dcutf*d?Ianb. 2. 2lufl. Brod?. JC 5,—, 0rig.'(£inbb. JC 6,—.

II. Banb. 21uslanb. 2. 2IufI. Brod)..#.5.— , 0rig.=(£inb.c//t.6,—

.

— — III. ^ani>. Stubien unb Kritifen aus alter unb neuer §cit.

Broc^. JC 5,—, 0rig.'€inbb. JC^ 6,—.
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